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(Sine 33 cf ehret billig ber (£olumbifchen IDeltausftcllung 

in (Efyicago, J893. 

211 it über 1000 ber heften, aus 15,000 IVtctftermerFcn ber Photographie 

forgfciltig ausgeuxihlten JUuftrationen. 
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§ir»ccf unb Umfang bes IDerfes. 

®a§ aufzerorbentlid) meitgeljeube unb lebhafte ^ntereffe, meldjeS 

man überall ber columbifdjen HöeltauSftellung beS $af)reS 1893 ent* 

gegenbrachte, t;at 311 bem Grfd)einen einer umfangreichen Literatur 

über biefelbe Pcranlaffung gegeben. *Rid)t nur bat bic dageSpreffe 

fämmtliche (Sreigniffc bor unb mäbrcnb ber ^tuöfteüung genau be= 

richtet, fonbern 2Bod)en= unb 9JlonatSf<hriften buben biefelbe ein= 

gebenb befprodjen, mcbrerc 3eitfd)riften finb inS Beben getreten, 

meldje fid) ausfd)lief$lid) ber SGßeltauSfteflung tuibmcten, feit bem 

Sd)lufz berfelben finb 311 dutjenbeit (Sammlungen bau pl)otograpl)i= 

fd)cn 9lnfid)tcn erfd)ieneit, unb SGÖerfe bon nicht geringem Umfange, 

bereu Herausgabe nod) mäbrenb ber SluSftelluug begann, finb nod) 

im Grfcheinen begriffen, GS muß befremben, baß bi» jetjt nod) fRic* 

manb an bie Veröffentlichung eine» 3Uberläffigen UöerteS über bie 

2Beltau§fteÜnng in beutfd)cr Spradje gegangen ift, beim bie planlos 

3iifaminengeftcllten Sammlungen bon photographifdjen Slnfichtcn, 

mcld)e 3111- Veröffentlichung gelangt finb, machen feinen 9(nfprud) 

barauf, einen Ucberblid über baS ganze fRiefenunternehmen 311 geben 

ober etmaS 31t liefern, maS man in feinen Vüdjerfdjranf ctma neben 

ben 33rocfl)au§’fd)en VilberatlnS fteflt unb nidjt nur 31t fRalfje jieljt. 

menn man fid) informiren rnill, fonbern and) menn man bie ©rinne* 

rung an bie £>errlid)feiten ber SluSftcllung, mie fie fid) bem Singe bar* 

fteüten, maebrufen unb im ©eifte bie „VZeifje Stabt" nochmals bc* 

fud)en, ober menn man ben $inbern, meldje uad) einigen fahren ins 

Beben I)inau§gehen, beraitfdjaulidjen null, tue® baS menfd)lid)e 

Sd)affenSbermögcn fähig ift, um fie nid)t nur mit Stotg auf ibr 

amerilanifcheS Vaterlanb unb auf ihre SIbftammung non bem Stamme 

im germanifchen Urlaube, bon meld)em and) ber Slnglo=Slmerifaner 

fid) X)crlcitcn muß, 311 erfüllen, fonbern and) im tpinbüd auf bas 

fd)on ©eleiftcte 311 immer höherem Streben au3itfpornen. Gin 

beutfdjcS Originalmerf, meldjeS einen einigermaßen ooQftänbigen 

Ueberblirf über bic SluSftellung gäbe, epiftirt nod) nicht. 

3n bem Umfange unb ber ßradjtbollen SluSftattung mie baS bor* 

liegenbe 233er?, mirb in Slmcrila fein zmciteS erfdjeinen. das fönneu 

mir getroft behaupten, beim nicht allein gehört baS fyelb in ber iRcgel 

demjenigen, mcld)cr 311erft mit einem mirflid) gcbiegeneit 2Berfe auf* 

tritt, fonbern bie Herausgeber bicfeS VudjcS hoben fid) baS alleinige 

Siecht 3itr Veröffentlichung ber bon bem offiziellen Photographen 

aufgenomtnenen Slbbilbungen in einer ©efd)id)te ber SluSftellung 

lontraftlid) gefiebert, unb ba außer biefen nicht biele gute Silber bon 

ber Slusfteflitng borhanben finb, fo ift bamit bie Herausgabe eines 

3mciten bcrartigeit SBerleS auSgefd)loffen. 

dod) mollen fid) büe Herausgeber nicht fo feljr auf biefeS aus* 

fd)(ief)(id)e s,Red)t 3m* Vcuutiung ber offiziellen Photographien ftiilum, 

fonbern bielmehr auf ben ÜBertl) unb Inhalt beS 233erfeS fefbft. Gine 

©efd)id)te ber SluSfteflitng hot noch Siiemaub unternommen 311 fdirei* 

ben, fefbft bie in englifdjer Sprache fo iiberreid) erfd)ienene Biteratur 

enthält fein bcrartigcS V3erl. URau hot fid) in ben detail» ber Vor¬ 

bereitungen, in ben Gompetenjftreitigfeiten ber Vehörben u. bgl. 

berloren unb babei bergeffen, baff bem publifum bielmehr bat um 311 

thun ift, 3U erfahren unb in ben ^lliiftrationcn beraufchoulicht 311 

fehen, maS eigentlich Zu Staube gefommen unb in bie ©cfdjidjte be§ 

SanbeS unb bic 2Beltgefd)id)tf übergegangen ift. Sind) ber fo bielfad) 

I)errfd)enbe Vtarftfchreierton, bie überfchmönglidjen Bobgefäng, auf 

bie Stabt Gf)icago, hoben ftörenb gemirft. $etzt, ba bie SluSfteflung 

vorüber ift, fd)idt cS fid), baß Gbicago micber feine normale Stellung 

einnimmt. S.Ran foll nicht ber Vcfdjreibuug eines fo bebcuteubeu 

fulturgefd)id)tlid)en GreigniffeS, mie es bie cotumbifd)c VZeltausftettung 

ift, bie fReflame für bie Stabt Chicago anhängen. damit foll nicht 

gejagt fein, baß bie Herausgeber beS borliegenben 233erfeS bie Ve= 

beutung Gljicago’S unb feine munberbare ©efd)id)te, bie fid) faft mie 

ein 2Rä reffen aus daufenbunbetne 9tad)t lieft, nicht Pollauf mürbtgen; 

allein „2111eS ding hot feine 3eit"- 

Gin genügenber Zeitraum trennt uns jetzt bon ber VZeltauSftel* 

hing, um ituS in Staub 311 fetzen, biefelbe ruhig unb ohne Vorurtheil, 

fritifd) bom Stanbpimtte eines ©efd)id)tsfd)reiberS aus, a 111311 faffen 

unb barjuftellen. „Unfcre Seltausftcttimg" fteflt fid) bor allen din* 

gen bic Aufgabe, eine cl)rlid)e darftellung 311 liefern. 3n biefem 

Sinne finb and) bie ^Quftrationen gehalten. GS finb bie getreueften 

Aufnahmen ber fehenSmiirbigften dinge unb menn ber Befer biefe 

über 1000 3äl)lenben ^flnftrationcn betrachtet hot, fo füllte eS ihm 

uid)t fd)mer fallen, fid), fclbft menn er niemals bie SluSftellung be* 

fucht hat, ein getreues Vilb bon berfelben 311 machen, die ^lluftra* 

honen finb fo bertheilt, baß fie ftets 311 bem ©egenftanbe beS 

baneben ftehenbeit SlrtifclS paffen, fomeit bie med)anifd)en Grforber* 

uiffe beS drurfeS ein folchcS- Slrrangemcnt geftatten. die Grfal)* 

rungeu früherer SluSftellungSmerfe in biefer Hhifid)t hoben fid) bie 

Herausgeber 311 Herzen genommen. 

„Untere 233eltaii§fteUung!" der fRaine muß jebem deutfd)* 

Slmerifancr unb deutfd)en anfpred)en. denn eS mar in ber dßat 

„unfcre" SBeltauSftellung; Sltuerila unb deutfd)laub, Oeftcrreid) unb 

bie Bänber beutfd)er 3uuge überhaupt, fie machten ja uid)t allein ben 

größten, fonbern and) bei üöeitcm ben heften dheil ber Slusftellung 

aus. GS mar in ber dhot eine fortgefetzte driumphfeicr für deutfd)* 

lanb, feine mabrbaft iibcrmültigenbe SluSftellung ftellte alle aitbern 

auSmärtigen Stationen in Schotten unb mürbig reihte fid) if)tn Oefter* 

reid) ou. daß bie Per. Staaten fid) Ijerborthun mußten, ift felbft* 

uerftänblid). So mar eS beim in SBahrljeit „nufere" VkltaiiSfteUung, 

„unfcre" als Slmerifaner, „unfcre" als dcutfd)e. Hoffentlich hot bie 

SluSftellung and) basu gebient, hier in Slmerita bie VolfSelemcnte 

germauifd)cn UrfprungS, oor allen dingen 2lngelfad)fen unb 

deutfd)e, enger mit einanber 311 Perlniipfen, ihren geuteinfamen Ur= 

fprung ihnen 311111 Vemußtfcin 311 bringen. Holten fie 3ufaiitmen, 

fo tann lein feinblidjeS Glement ftörenb cingreifcn. 

211» bas einsige beutfd)e Crigiualmcrf, meld)eS einen boüftänbi* 

gen Ucberblid über bie großartige columbifche 233eltauöftellung gibt 

— beim bie Sammlungen bon photographifdjen 31ufid)ten finb nur 

aus bem Gnglifd)en überfetzt, nicht für deutfdje unb bon deutfd)cn 

3ufammengeftcflt itub bearbeitet—berbient „Unfcre SöeltauSftellung", 

in jebem beutfd)eu Heim einen piap 31t finben. die Herausgeber 

hoffen, baß fie in ihrer 3llberfid)t, eine ben deutfdjen PmerilaS 

millloinmene Arbeit geliefert 31t hoben, meld)e regen 3ufpntd) finben 

mirb, nicht fehl gehen merben. 



Wnfßrß Weitauslieüung. 

Die Bedeutung nuferer iPeltausjtellimg. 

bie ©eltauSftellung nod) im ©erben begriffen nnb felbft 

mährend fie im ©ange mar, hätte es für nnputriotifd) gegolten, fid) 

iritifd) über biefelbe ju äußern, ©an ftimmte ein Jubellieb an, in 

$er ©enerrUbiveftnr George V. SabiS. 

weldjeS jeber einftimmen mufzte, beim man fiirdjtete, bafz etmaige 

ungiinftige Vcufzerungen bem Unternehmen in finanzieller £>infidjt 

tjinberlid) fein tonnten. Sicfe ßeiten find jetzt Darüber, bie ©du 

auSftellung gehört der Vergangenheit an, bie ftritit tarnt ihr nidjt 

mehr fdjaben, nnb felbft memt man nod) fo fdjarf tritifiren mailte, fa 

ftcht bie (vhicagoer ©eltauSftellung bad) heute fa grogartig nnb er= 

haben ba nnb bas amerifanifehe publitum. hat fie fo ins fticrz ge- 

fd)(affen, bafz eine ftritit, menn fie and) bcrcdjtigt ift nn.b tritifiren 

lägt fid) ja an ©lern, maS Dan ©enfd)enf)anb erzeugt ift - Don der 

©ud)t bes Wanzen, feiner Sd)önl)eit unb Vcbeutuug erbriieft mirb. 

Sa mufz ba§ unparteiifd)e Urtljeil lauten. Sarum braucht man jetzt 

nidjt allein baS Wüte zu loben, fonbern barf getroft and) auf bie 

©djattenfeiten hinmeifen, ahne einer unpatriotifdjen Wefinnung ge- 

Ziehen zu werben. 

Sa mag man beim freilid) zugeben, bag ber Vmcritaner geneigt 

ift, in gewtffer £mifidjt bie Vcbeutuug ber VuSftellung gu über* 

fd)ätzeu, mahrenb er in anberer ft)infid)t bie hohe ©idjtigfcit berfelben 

nod) taum zu Würdigen meifz. ©aS baS letztere anbelangt, fa ift 

l)öuptfäd)lid) darauf hinzumeifeu, bag zum erfteit fötale in grofzem 

©afzftabe baS amerifanifdje Volt fid) ber Qtinmirfung des Sd)5nen 

hat hingeben tonnen. Vuf unferer mit bcrfterftcllung ber materiellen 

(Grundlage eines idealen VoltSlcbenS befd)äftigten ©ntmicfclungSflufe 

hat man nod) nid)t bie ©uge gefunden, bie ftunft zu pflegen, den 

Sd)önheitSfinn zu entmideln, überhaupt bie hohe bildende Alraft des 

Sd)öncn Würdigen zu lernen. Jn biefer &infid)t hat bie ©eltaus- 

fieltuug eine Anregung gegeben, Welche Jrüd)te tragen wirb, Dan 

denen fid) ber prattifd)c Wefd)äftSmann unb ^anbmerfer nod) teilte 
Vorfteltung utadjt. 

Sie Vebeutung unferer ©cltauSftellung lag nid)t alhin in ber 

©efdjwindigteit ber .'oerftellung, ber riefigen Ausdehnung, beut ftolo 

falcit, Welses baS ^auptgepräge beS ganzen Unternehmens Bildet 

Dielmehr darin, bag mau ber ©eit zeigte, bag „jenfeits des Vergi 

and) Seute mahnen", bag Slmcrifo, menn es auch, toie ein fd)ne 

grafz geworbener ft nabe gleidjfam aus feinen ftleibern herauSgi 

mad)fen ift, dennoch, wie ber Präfibeut in feiner ©röffnungSret 

fagte, bie ältere (viDilifatian in bie Sd)ran(en forbern fann, ohne auf 

©rund feiner Jugend um Vad)fid)t zu bitten; dafz fid) hier ein Veid) 

gebildet hat, bem gegcniider die grofjen ©iltieidjc dir alten ©h'U 

eine befdjeibcue Volle fpielen muffen; bafz 1)ie't ein (Vteiftaat entitcmben 

ift, in mcldjein ber ©ntmicfelung des ©enfdjen nicht ber £>en:mfd)itl) 

Jahrhunderte alter -Traditionen angelegt mirb, ma in felbftftäubigem 

«Ringen fid) ein urmüd)figeS Wefd)lcd)t herangebildet hat, welches, 

wenn and) nod) manche bem <co 1)nc ber freien Vatur anhaftende Un¬ 

ebenheiten abzufd)leifen find, im Stande ift, bie Vefultate einer in die 

Jahrtaufende l)iuaufreid)endcn (Mbilifation unabhängig aufzufaffen 

unb zu Dermerthen unb fomit originell zu arbeiten. Senn bie Ori¬ 

ginalität befiehl ja nicht in bem Ausbeuten neuer Singe, fonbern 

darin, bafz man bem dorhanbenen ©iffensfdgitze den eigenen WeifteS- 

ftempel aufdriidt, il)n auf eigene ©eife bearbeitet und im fortfehritt- 

lichem Sinne in den Sienft der ftultur fteltt. SieS galt eS zu 

bemeifen, bafz es mithin nicht leere Prahlerei ift, wenn ber Amern 

tancr behauptet, bafz Amerifa ein Afl)l für bie freiheitlichen und fort 

fd)rittlid)en Elemente ber alten ©eit geworden ift, unb bafz Freiheit 

mtb gügeHofigtcit nicht ein und bnffelbe bedeuten, fonbern bie Frei¬ 

heit unb bie „fjeil’ge Ordnung" mal)! zufammen eriftireu tonnen. 

Anbcrerfcits haben auch die Ameritaner gelernt, bafz es mög(id) 

ift, and) außerhalb der ©renzeit unteres fdjöncn, grogen Vaterlandes 

gliicflid) zu leben, in manchen Beziehungen eine ebenfo hohe ftultur 

Zu erreichen, in manchen fogar uns ju überflügeln. «Ricmanb meifz zu 

würdigen, was in ber ©eit gcteiltet mirb, bis er erfährt, was nutzer- 

halb der (Grenzen feines eigenen Vaterlandes Dar fid) geht, nod) and) 

meifz er den ©ertl) feiner eigenen Umgebung mirflid) zu fd)ät_zeu, bis 

er (Gelegenheit gehabt hat, andere Verl)ältniffe tennen zu lernen. 

Alfo hat bie ©eltauSftellung beit (GefidjtSfreiS unfereS Voltes er¬ 

weitert unb zugleid) unteren Patriotismus geträftigt. 

Jn prattifd)er ft) in fid) t hat bie ©eltauSftellung ähulid) gemirtt 

Ser prnfibent be§ SofalbirettoriumS £>. V. ftiginbothnm. 

wie alle derartigen Unternehmen. Sie hat zum AuStaufd) ber Jbeen, 

Zur Aufuüpfung neuer Handelsdcrbinbungen geführt, Dar allen 

Singen die biretten Verbindungen zmifd)en Amerifa und Seutfd)- 

laub erweitert unb fefter gefd)laffen. 



Uttjerß MDßltansflcUung. 5 

Die rDeltausjlellung wirb befcbloffcrt. 

Sic fertige, toem bie CSfjrc gebührt, juerft eine SBcftauaftcflung jur 

$cier beS bicrunbertjäf)rigen Jubiläums ber (Sntbccfung Amerita’S 

burdj Gol umbuS in Vorfcfelag gebracht 311 haben, bat Diel Staub auf* 

getuirbett, ofene jemals enbgiiltig eine Höfling 311 finben. 3m 3afere 

1884 erfdjicn in bern Aem porter „£) c r a i b" ein Artifel non Alejanber 

S. Anberfon aus SDBaffjington, in meinem er bie Abfealtung einer 

SBeltausftclIung in S3orfrf;Iag bradjte. 3mei 3afere fpätcr oerauftal* 

tctc er eine Vcrfammlung, bradjte bann bie 5(ngclegen()cit oor beti 

Gongrefe uub öcranlafete bau Gomite für auswärtige Ungelegenbeiten, 

bie Ausführung beS planes 31t empfehlen. Ungefähr um biefelbe 

3eit fdjidte Tr. GfearleS A3. 3aremba in Gfeicago ein Aunbfdjreibcn 

an bie auswärtigen ©cfanbteu in Söaffeington, in nu'idjcm er 

um eine Gonfcrcii3, besiiglicfe ber Abfjaltung einer Golumbifcfeen 

AkltauSftdiung bat. Gr erhielt gafelrcidje unb [cfjr ftjinpatfeifd/c 

Antmorten, bodj oertief fid) bie Sadjc im Sanbe. Sdjon 3inei 

Safere oorfeer featte Tr. G. 2)3. vmrlan, ein Gfeicagoer, biefe Stabt in 

Vorfdjlag gebraefet unb in einer Vüttfeeilung an bie „Gfeicago 

SimcS" am 1(>. Februar 1882 feinen $lan ciitgefeenb befprodjen. 

Vei einer Tircftorcn=21crfamm(uug ber alten Gfeicagoer Au*ftcüungS= 

©efeflfefeaft, melcfee bamals jäferlicfe inbnftrietlc Ausheilungen abfeiett, 

unterbreitete Gbmin Sec SBroton im 3afere 1885 einen 23cfd)lufe, in 

melcfeem er anregte, bafe man im Safevc 1892 311 gleicfeer Seit bie San* 

bung beS GolumbuS auf amerifanifefeem SBobcit unb bie Sanbung be§ 

erften meinen AnfieblcrS in Gfeicago, meldje 1792 erfolgt mar, feiern 

fotlte. ;x\m Sflfe« 1888 unternafem cS ber Aidjtcr £)cnrl) 9A. 

Sfecparb, eine afenlicfee Vcmcgung iuS Scben 31t rufen unb bradjte cS 

fomcit, bau am 0. 3>uli bicfcS ^afereä eine Verfammtung ber bebeu= 

tenbftcn GlubS in Gfeicago in bem Socal be§ ^roquoiS GlubS abgc= 

r 

Ter jpräfibent ber National?otmniffion TfeomnS 93. jßatmcr. 

fealten mürbe. Sie Sadje fanb allgemeinen SBcifall, fitfertc jeboefe 

311 feinem Acfultat. GS beburfte eben nodj eines 21nftofecS tum 

Aufeen feer. 

Siefen 21nftofe lieferte bie ißarifer Anstellung im Safere 1889. 

Aadjbcni ber ^fan eine 3eitlang in ber TageSprcffe erörtert toorben 

mar, empfafel ber bamalige Söürgermcifter ber Stabt, £err (>regier. 

Tic j^räfibentin ber fjrniienbcfeörbc <yrnn 93crtfea 22. t)Jafmcr. 

in einer Vtittfeeilunq an beit Stabtratfe bie Sßilbung eines 23iirger= 

oereinS, um nidjt allein bie Abhaltung einer folcfeen Anstellung, 

fonbern audj bereit Verlegung nadj Gfeicago burd)3iifefecn. Ter 

Stabtratfe ermäefetigte ifen, ein Gomite oon feunbert Bürgern ber 

Stabt feicr3U 311 ernennen, maS audj binnen menigen Tagen gefefeafe. 

TaS Gomite oerfammelte fid) im StabtratfeS=Saa(e unb nalj.it einen 

Vcfdjlufe an, in melcfeem nadj cdjt Gfeicagoer Tlrt, nidjt allein bie 

Anfidjt, bafe Gfeicago ber geeignetste ^lafe für bie üßcltauSftcllung fei, 

fonbern audj bie fefte Tlbficfet ber Gfeicagoer, bie Verlegung bcrfelben 

nadj biefer Stabt burdjjufefecn, auSgcfprodjen mürbe. 

Aadjbetn einmal bie 3bec, beit oierfeunbertften 3afen'Stnq ber 

Gntbccfung burdj eine SöcltauSftcllung 31t feiern, ausgcfprodjcn mar, 

mürbe fie in allen SaubeStfeeileu aufgegriffeu uub meferere ber be* 

beutenbften Stabte bemarben fid) um bie Gfere, 311m AuSftclluugS* 

3'lafe auserfefeen 311 merbeit. 

91 ufeer Gfeicago unfeinen an biefem Söettftrcit bie Stftbte Acm 

T)ort, SJaffeington unb St. Souis Tfeeil. So tarn in bie Vcmcgung 

oon Oorucfeerein eine gemiffe Giferfucfet, meldje fiefe fpätcr auf bie 

Vorbereitung unb Termaltung ber Ausheilung fclbft übertrug uub 

bis 311111 Scfelufe berfelben fortbauerte. Sie itafem im Saufe ber 

Gntmicfelung oerfdjiebenerlei ©eftalt an uub gab 311 mandjeu uner= 

quieflidjen Auftritten Veranlaffung. Trotjbcm tauu mau rnofel bc= 

feaupten, bafe gcrabe biefer etwas 311 meit getriebene SBettcifer unb bie 

Reibung feinblidjer Glemeute nurba3it biente, bie Giu3cliten 311 gröfee* 

rer Wraftanftrengung anjiifpornen, bafe fie baS Vefte, mas in iferen 

Straften ftanb, teifteten. VcfonberS mar biefe 2'3irfung oon Anfang 

an in Gfeicago 31t bemerfen. Söüfercnb man fid) in A'em Tort auf 

bie alte Trabition ftiifete, bafe jene Stabt in toinnter^ieüer Tinficfet 

ben Vüttclpuntt beS SaubeS bitbete uub bafe man cS für felbftocr* 

ftänblidj feielt, bafe, menn eine SBeltauSftetlung abgefeaIten mürbe, 

Aew Tort ber Sdjauplafe berfelben fein miifete, mürbe in Gfeicago 

eine lebfeafte Agitation ins Scben gerufen, meldje fid) über baS gauje 

Saitb erftredte unb mit allen 311 Gebote ftefeenben Tütteln auf baS 



iKn|m Meltaus (Teilung. 6 

(Snergifrfjfte betrieben würbe. Xer SBcrtp ber Xi^iptin unb Crga* 

nifation bewährte fid; bei biefer ©clegenpcit aufs 9?eue. 

Xer non bem SBürgermeiftcr ernannte Viirgeroerein orgauifirte 

fid) fofort bnret) (Ernennung ber nötpigen 91uSfd)iiffe, unter benen ber 

Jinanjausfcpup fetbftuerftanbtid; ber wieptigfte unb perDorragenbfte 

mürbe. 91 n ber Spipe beffelbcn ftanb ©err Spman 3- Wage, ber 

^räjibent ber Srften Vationalbant in Wpicago, eine» ber erften 

^inanjinftitute bcs Sanbes. Von bem ©runbfape auSgepenb, bap 

ber nervus rerum and) bei einem folcpeu Unternehmen bie ©aupt= 

fadje fein mitpte unb bap eS bor alten Xingcu barauf antomme, ber 

^Regierung 31t bcmcifen, bap bie Stabt im Staube fei, baS in fie 31t 

fepenbe Vertrauen 311 red)tfertigeu, begann man fofort bamit, baS 

nötpige ©clb 31t erheben unb mar bereite im September 1889 in ber 

<ßari§, mo er, wie nidjt anberS 31t erwarten war, bie licbcnSmürbigfte 

Aufnahme fanb unb burd) bie itnterftiipuug ber Söchörbcn ber^arifer 

VuSfteflung in ben Staub gefept würbe, bei feiner 9tücffepr nad) 

Chicago einen ausführlichen, leprreidjcu Vcrid)t ab3uftattin. 

s)f,iA mir hnliiiidiem ©ebietc waren bie ftitprer ber Bewegung 

in Chicago nid)t untpätig. 9Kan wupte fid) mit fcimmtlidjen <Son= 

grepabgeorbneten in Verbinbung 311 fetu'ii unb auf biefelben Don 

uerfepiebener Seite Xrucf au^uübeu. 

Xrop biefer Vorbereitungen patte bie Stabt 9tem VJorf immer 

nod) bebeutenbe Vortpeile, nid)t allein in ber öffentlidjen Meinung, 

fonbern Dor allen Xingen burd) ihren gewaltigen potitifepen (Siuflup. 

Superbem wupte man, bap fiir ben Europäer bie Vereinigten 

Staaten unb bie Stabt 91cm $orf beinahe baffetbe bebeuteten. $er= 
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3Inficpten au§ ^aeffon ißart bor ber SßcttauSftethmg. 

Sage, Seicpnungen im Vctragc Don 82,500,000 001-311 legen, hiermit 

jebod) war man nid)t sufrieben. VIan begann aufs Vene 31t agitiren, 

um einen ©arautiefonb Don minbcftenS 85,000,000 aufsubringen. 

Xie Führer ber Bewegung in Gpicago waren weife genug, ein= 

Siifepen, bap man, um baS Unternehmen erfolgreich burd)3ufüprcn, 

oor allen Xingen mit ben bisherigen Seiftungen auf bem VuS- 

ftcHungSfetbc tiertraut fein muffe. Xie $arifer Vusftellung war nod) 

im Wange unb eS fd)icu bamafs, bap 311m erften fötale in ber ©e= 

fd)id)te ber VkltauSftclhtugcn ein berartigeS Unternehmen and) 31t 

nnan3te(l befriebigenben »efultaten führen tonnte. Vlan befcblor 

baher, bie $orifer «uSflettnng eingepenb 31t ftubiren unb fd)idte 311 

biefem gmede ©errn Wbwarb X. ^effert) als SpeciaMSommijfar nad) 

uer lag Spicago taufenb englifdje »teilen Don ber Seelüfte unb feit 

Sage mupte natiirlid) bie Vcfd)idung ber Vusftellung feitet 

europaiKper ^nbuftrieflen bebeutenb Dertpeuern unb erfdjwerei 

Vuper benjenigen, welche birette ©onbefeoerbinbungen mit (spicap 

unterhielten, patte in Europa feit bem gropen Reiter im gapre 187 

dicmanb Don Wpicago gepört. Qfür bie weiften Europäer wc 

d)tcago niepts Weiter als ein Heiner Soften im äuperften VOeften, a 

ber ©renje ber tautafifdjen Wibilifation, jebergeit ben Eingriffen bi 

nad) Wilben, blutbürftigen gnbianer auSgefept. Xer' bamalic 

Snbianer^ufftaub_ in ben VJeftftaaten gab ben bentfd)länbifd)e 

, nngen Veranlaffung, bieSacpe baquftelten, als ob jeberftrembi 

weiter Gptcago befud)tc, fid) unmittelbar ben @efal)rcn einer Hier 



Unfere ttDßltausftelhmg. 7 

unter aufftänbifc^en, mit her Regierung im Kriege licgenbcn 
3nbianerhorben aubfcpte. 

2)iefe #inberniffe bienten jebod) nur bnju, bic ftiitjrer ber 33c= 

megung in ©hicago ba^u 311 Peranlaffen, ihre 91ufirengungcn 311 

öerboppeln. Sd)on feit Starren mar (Chicago ber Sammelplap für 

bic mciften politifdjen unb gewerblichen Organifationen in ihren 

91ational-$onPenten unb biefelben Urfad)en, weldje hierju Veranlag 

fung gaben, liefen fid) and) ins gelb führen, um 311 bcmcifen, bafj 

bie Stabt Chicago ber 2ogi! ber Thatfadjen infolge and) für eine 

Dlubfteüung ber gegebene SDlittelpunft fei, beim man brandjtc nur 

9iad)bcm man im ganzen Banbe agitirt hatte, mürbe fdjliefdid) 

eine Deputation Pon ©hicagoern und) UBafhington gefdjidt, um bie 

uöthige OicfeUgcbnng 311 betreiben. Der gefehlten Leitung biefer 

Deputation burd) ihren Vorfipenbcn, ben fpäteren ©eneraUDireftor 

ber 9(u§fteflung, .ficrrn ©eorge 9t. Da ui*, ift cb uor allen Dingen 311 

Perbauten, bag bie 9tationalgefepgcbung fid) ba^u Heran (affen lieg, 

bie 9Mtaubftef(ung nad) (vhicago 311 Perlegen. 91 m 19. Dc3ember 

1890 brachte ber Senator (f.uflom Pon Illinois im VunbeSfenate eine 

9iefoIution ein, ben Pierhunbertften Jahrestag ber (Sntbecfung 

9lmeritab burd) eine internationale 9lttbficflung 311 feiern. 3t 111-3 

barauf hiiuumcifen, baf? felbft bei einer SBeliauSftcflung immerhin 

ba§ Banb, in meld)em biefelbe ftattfiubct, bei VJeitem ben größten 

Dheil fomoI)l ber 91ubficllungbobjette alb and) ber Vefudjer 311 [teilen 

haben mürbe. <$auptfüd)lid) tarn eb Jebod) barauf au, ber 9tational= 

gefeUgebung ben Vetucib 311 bringen, bag bie Stabt in finan3ieller 

tb)infid)t ihren Verpflichtungen nad)tommeu mürbe. 

Daf) ba§ Unternehmen fid) 31t einem mahrhaft ooll§thiunlid)en 

geftattete, geht Por allen Dingen barauS fy-'tbor, bag uid)t weniger 

alb 29,083 ißerfor.en an ben 3cid)nungen theilnahmen. 3m 9Ipril 

1890 hotten bie 3eid)uungen bie Summe pon $5,000,000 erreidjt. 

barauf nahm and) ba§ Slbgeorbnetcnljaub bic Sad)e auf unb por ben 

9(u§fd)üffen ber beiben Käufer erfd)ieneit Vertreter ber beibeit £)aitpt= 

rioalen, 9tcm ^)ort unb O'hicago, um bie 9(ufprüd)e biefer beiben 

Stiibte 311 Pertreten, ©in ©efepentmitrf mürbe aubgearbeitet, burd) 

melchen ber Apparat iub Beben gerufen mürbe, mcldjer bie Scitung 

ber 9lu§fteflung ober bod) bie llebermad)ung berfelben bireft burd) 

bie VunbeSregierung ermöglidjte. Die Abhaltung ber 9(u§ftellung 

murbc befd)loffeu unb eine Uommiffiou Porgefeheu, in metdjer jeber 

Staat unb jebeb Territorium ber Union Pertreten mar, ferner eine 

§frauenbehörbc, bereu ÜKitgticbcr Pon ber fftationalfommijfion 311 
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ernennen waren. 3m Rprit 1893 füllte im New Dörfer Oafen «ne 

internationale Rfarineparabe ftattfinben, bie RuSftetlungSgebaube 

füllten im Dftober 1892 fertig gefteüt, am 1. SKai 1893 eröffnet unb 

am 30. Dftober beffelben Jaf)reS gefdjtoffen werben. Die Stabt, 

weldje jum Sdjauplaß bcr RuSfteflung auSerfehen war, füllte einen 

@arantic=$onb tum $10,000,000 anfbringcn unb fobalb bieS ge= 

fcf)cl)cn, füllte bcr Sßräftbent bcr bereinigten Staaten bie auswärtigen 

Regierungen 3iir bcfd)idung bcr RuSftellung einlaben. Rud) bie 

Il)cilnal)me bcr Regierung bcr bereinigten Staaten felbft war in 

biefem ©efcßentwurf uorgefeljeit. 

Der Oierfjimbertfte Jahrestag ber Täubling Des O'olumbuS auf 

anicrifonifdjem beben fiel genau genommen in ben Dftober 1892. 

Da jebod) bie $eit 31t fiirj war, um bie Riiöftelliing bis 311111 7vrül)= 

jaljr 1892 fertig ju ftcllen, fo fiel eS nidjt ferner, mit bcr Rnfidjt 

burdföiibriiigcn, baff es unpaffenb fein würbe, wenn bie eigentliche 

Jubiläumsfeier in bie Sd)luf>tagc bcr RuSftellung fielen, wie es 

hätte ber JaII fein muffen, wenn bie RuSftellung im Sommer 1892 

Das DUisjMungsterrain unb bie ^nat^en. 

Radjbem baS Problem ber ^inangen unb ber RuSwaljI beS 

SdjauplaßeS ber SBeltauSftellung erlebigt war, banbeite es fid) in 

erftcr Tinie um bie RuSwaljI eine» geeigneten ^latu'S innerhalb ber 

Stabt Chicago. 33ei allen früheren SöeltauSftellungen fjatte man 

ftets eine int Rfittelpunfte ber Stabt gelegene Stelle ausgewählt unb 

man oerfiel and) in (R)icago juerft auf ben ©ebanfen, ben in ber 

glitte ber Stabt am Sceufer gelegenen fogeuaunteu Tafe=$ront= 

<ßarf jjutn Sdjauplaü ber RuSftellung hersuridjten. Der ^laü afdjien 

baritm befonberS geeignet, weil er Oon allen Stabttpcilen leid)t 31t 

erreichen unb in ber Ralje etlicher großen Rotels gelegen war. ©s 

ftellte fid) jebod) halb heraus, baß bcr hier 311 r Verfügung fteljenbc 

Raum für eine RuSftellung in beut 9Raßftabe, wie man fie her^uftellen 

beabfid)tigtc, üiel 311 flein fein Würbe. Rad) einer längeren unb oft 

recht erbitterten (Erörterung würbe fd)ließlid) ber Jacffon^arf 311111 

RuSftellungSpIaß auSerfehen. Rubere Totalitäten, welche in Ror= 

^erftcflung bc3 RouplafceS für bie SEunfUjafle. 

abgehalten worben wäre. Rum tarn über biefe Schwierigleit baburd) 

hinweg, baß man bie (SinwcifjungSfeicr ber 23aulid;feiten auf ben 

12, C[t0bcr 1892 anfepte unb bamit 3iig(cid) bie eigentliche Jubi= 

länmsfeicr oerbanb, wäljrcttö bie (Eröffnung ber RuSftetlung bis 311111 

folgenbcn Frühjahr oerfd)oben würbe unb bie Rusftcllung felbft fo= 
mit in ben Sommer 1893 fiel. 

'Im O-ebruar 1890 tarn ber ©efeßentwurf oor bas Rbgeorb= 
lictcnt),111.3 unb lind) ben üMid)eu Matten fdjritt man 511t «bttim- 

''n bcr en,tn Sbftimmunfl fielen fiit ©Ijicago 115 Stimmen, 
für 91em 'IJiirf 72, fiit SBaftfington 50 1111b für et. fiouiä 01 ©tim 

men. et Urnen adjt »bftiimnungen erfotbevlid), e()e eine Majorität 

uv eine ber bier ©labte 3.. Staube tan, ,,„b als e« ,ut «Kfftribung 

lam, ul),eil feljicngo 157 Stimmen, eine (noppe Majorität. 9kd). 

bem ber ®e|c|,ent,m,rf and, »an ben, »unbrtfemrt „m,e„m,„„e„ mar 

nmrbe er an, 2o. Stprit 1890 »an ben, «benten „„terjeid„,et unb 
bannt 311m ©e|cß erhoben. 

fd)(ag gebracht worben Waren, fanbeu hauptfädjlid) beßpalb feine 

Rerücffidjtigung, weil fie nicht am Ufer beS Riidjigan-SeeS gelegen 

Waren unb man fefjr Wo()l empfaub, baß biefer See nicht allein in 

fommerjtellcr &infid)t bie fcauptlcbcnsabcr ber Stabt bilbe, fonbern 

and) bie ©elegcnheit bot, in lanbfd)aftlid)er .£nnfid)t ein 33ilb 311 

fd)affen, welches alle bisher abgehaltenen RßeltauSftellungen in Sdjat= 
ten fteften würbe. 

©S erforderte allerbings eine nicht geringe Kühnheit, einen <ßlafe 

aiiS3iiwa()(en, Weiter fieben englifd)e Seiten Pom ©entrinn bcr 

^t ent^'rnt_ ,unr «nb bis baf)in nur burd) eine einige ©ifenbahn 

uu eine Straßenbahnlinie 311 erreichen war. Die Jragc, ob fid) bie 

ungeheuren. 3Renf$enma|fen, auf bereu 23efud) man rechnete, Dag 

Uu Dag wurben hm unb her transportiren laffen, bilbete eines ber 
nhwiertgfte.i Probleme in bem ganzen RuSfteflungSunternehmen. 

mitbi jebod) gludlid) baburd) gelöft, baß bie (Eifenbnhncn iljre Drang- 

poitntittel bebeutenb bergrößerten, bie £wd)bahn bis nad) bem RuS= 
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fteflungSplap üerlüngert mürbe unb fd)licf5lid) eine ©ampffchiffgefcfl* 

fdjaft ins fiebcu trat, metdjc beit SBcrfepr $u ©affer vermittelte unb, 

wie fid) nad)l)cr peraugftedte, bie angenepmftc unb beliebteftc Art ber 

SBeförberung lieferte. 

(Sine weitere ©^wierigfeit ermudjö ber Ausführung beg SßlatteS 

baraity, bafe ber bei ©eitern größte SEpeil beg jum 3acffou*$arf ge* 

porigen SEerraing nieptg atg ein ober Sumpf mar, beit ntan big bapitt 

gtitn £pei( für faft uttcrgrünb(id) gepalten patte, Aur ein {(einer 

Spei! beg ^arfterraing öerbiente bantals beit kanten „hart." (5§ 

mufjte juerft ber ©runb unb 23obctt gefdjaffett werben, um bie 9(u§= 

fiedunggbauten perfteden 311 fönnen. Qod) and) biefc Sdjmicrigfeit 

mufjte matt fid) in genialer ©cife 311 Butten 31t machen. 

2}ott perrtt fyreberiif Sam DImfteab mürbe ein Saitbfdpaftsplan 

entworfen, betnjufotge ba§ fumpfige Terrain mit bettt fD?id)igan=See 

in Sßerbinbung gefegt, bie (Sümpfe eingebäntmt unb 311 Kanälen, 

SaffinS, SEeitpctt unb Sagunen umgeftaltet mürben, mctdje beut gan= 

3en Augfieüunggpla&e einen originellen (Sparafter Pcrliepcn unb ipnt 

©eltauSftedungen befudjt patten, iiberrafdpt unb cntgütft waren, 

wenn fic ben 9luSfteflung§ptap erreichten. 

9t'ad) bent gemcinfd)aftlid)cit glatte ber perreu Otnfteab unb 

Aoot famen bie eigentlichen Augftedungggcbäiibe in ben fiiblidjeit 

2peil beS fßarfg, ba§ peijjt iit benjenigen SEpcil, meldjer für bie Au§* 

ftcllung erft urbar gemaept merben mufjtc, wftprenb in bent nörblidjen 

Speit, me Id) er fdpott alg hart biente, bie fleinereit ©ebättbe ber cin= 

jeliten Staaten ber Union unb ber auswärtigen ^Regierungen in ber 

©eifc erridjlet mürben, baft fie fid) bie fd)on norpanbcncit '-ßarf* 

anlagcit naep ©ög(id)feit 311 Autjeit madjtcn. 

Dtocp bor SBeginn be» ^yriipjapry 1890 mürbe mit Aiocdiritngg* 

arbeiten, bent Augftecpen ber Kanäle unb Steid;e unb ber Einlage ber 

umfangreichen Quaiarbeiten ber Anfang gemaept unb oott jener 3cit 

an bis 311 ber Eröffnung ber AuSfteflung war eine Armee oott ArbeU 

tern, bereu 3nPi fiep guraeilen auf 10,000 belief, unaufhörlich in 

Stpätigfeit. Sie Scpnedigfeit, mit mcld)cr bie (Srbarbeiten bor fid) 

gingen, überrafd)te felbft bie an berartige pererci gcmöpntcn 

8tnpilau3u:ifl b:3 öehüfacS auf ber Snfel. 

beit Aamett beg „amerifanifepen 33enebig// eintrugen. AI* piittcr= 

gtunb für bie Satibfäaft biente habet baS grofje »ittnctimecr beä 

')Jtid)igcm=Sce3. $aä gonje jur SBerfiigung ftetjcubc Senaiit um» 

fafste einen glädjenrirum Bon G00 Sltfcr (nabeju eintnnienb Stiorgen) 

unb bitbetc ein liinglidjeS ©ercef, befielt längere ©eite buvtf) ba« Ufer 

beä ©eeä befltenjt war. $ie flrofee HuSbefoiuiig beä SerrcimS er- 

mijglidjte es, nietjt nur bie «uäftcllungslmutcn felbft in ber tupften 

ffleife auSjnbcOnen, fonbern and) genügend freies Sertatn tilm« ju 

(affen, tun bie Sauten felbft mit einem breiten Dialjmen jn umgeben, 

loetdier fie trotj iljrcr ungeheuren äitäbeljmmg md)t uuuetf)attnir,= 

mitfiig gvofi unb fdjmerjällig erteilten lieft. 2ie tanbidmtthdien 

(5ffette unb bie ©äjönfjeit beä fariä, mie er fid) nad) feiner oa lenbuiig 

barftetltc, eittgebenb ju befdjreiben, untre uid)t allem aufeerft fdinneug, 

ba man [einen, ©d,»„beiten taum gevedjt werben »nute fortern 

würbe angefidjtä ber bot3iiglicf)cn ^UtiftraHonen, weldj^ btefem ®e1 

beigegeben finb, and) »»llft.iubig überftüffig fett,, ©amcl labt |.d; 

joboct) behaupten, bafj alle Sefudler, felbft i»!d)c, wetdje bie trüberen 

(Spicagocr, unb menn man bebenft, bap niept allein ber (Srbbobcu für 

bie 31t crrid)tcnben (Riefenbauten, fonbern aud) eilt Podftänbigeg 

©rainirungS* unb ©affer(ettungg=St)ftent persuftefleit mar, fo barf 

man fiep attexbingS rounbern, bafe es überhaupt gelang, bie Arbeiten 

innerhalb ber {ttrjen Seit fertig 31t fteden. 

3ur Seit als ber (Soitgrefj bie Stabt (Spicago 311m ©cpauplap 

ber ©eltaugftetlung auäerfap, maren bereits $5,000,000 t^ejeidjnet. 

Qic ^Regierung tierlangte jebod) einen ©aranticfoitbs Pott $10,000,000, 

ehe ber ^ßtäfibent ermächtigt mar, offpied 311 ber Sefdpidung ber 9luS* 

ftedung bie Günlabung an auSraärtige ^Rationen ergehen 311 taffen. 

Qie feptcnbeu fünf ©idionett mürben burd) 23ottbS ber Stabt (Spicago 

aufgebracht. 
(Sitte ber intereffanteften (Srfcpeinttngen bei bettt ganzen 2(u§fte(= 

tung§41nternepmen mar bie allinaplidje 2lugbepmmg be§ urfprüng* 

liepen S|3rojett» bis e§ jenen Umfang attnapnt, in meinem e§ fd)lieplid) 

3Ur Ausführung gelangte. Otad)bem man einmal befd)loffen patte, 

bie 21 tiyftedung auf bag ©ropartigfte anjulcgen, mud)g ber ^tait unb 
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bamit bcr Sprgeig »°n Sag gu 2ag, bi§ er jene ungeheuerlichen 

Simen fionen annahm, in Denen er fd)tiefetid) in bie 2Btrfh^fcit über- 

fc^f würbe So gefd)ah es, baff man, obwohl Anfangs bie eiimme 

oon fünf Millionen Sollars für auSreichenb geholten würbe, ftets 

nad) neuen Mitteln finden mu&te, um bie ftinangen ber huSftellung 

ju bereichern unb felbft als gehn Millionen SollarS gegebne* waren, 

hatte man noch faum bie Hälfte bon bem, was fd)licpluf) gur Vor* 

ausgabung gelangte. Sie Regierung bewilligte $2,.>00,000 unb 

enbtidf machte bie huSftellungSgefeüfchaft eine Anleihe bon $5,000,000 

auf Ojrunb einer £>i)potf)ef auf bie Äaffcneinnabmen. 
SBährenb bie ©hicagocr Sofalbireftiou mit ben praftifdjen s2lr bei= 

ten bormärts ging, organifirte fid) bie mittlerweile bon bem ^rdfiben» 

ten ber bereinigten Staaten ernannte SJtationalfommiffion, meldje 

aus hunbert unb acht SWitgliebern beftanb unb bie Obliegenheit hatte, 

bie huSftcllung im Manien ber bereinigten Staaten gu bcauffidjtigen, 

bie Regierung berfelbcn gegenüber gu bertreten unb ben berfchr mit 

bem huslanbe 311 »ermitteln. Sftaturgemäfj erftreefte fid) bie SWad)t= 

befugnifj biefer $ommif[ion auf ben berfehr mit ben husftellern, bie 

maltnngSrath 311 Staube tarn, welcher aus gtoci fötitglicbern ber 

SNationalfommiffion, ben Herren Raffet) unb St. Slair, unb gwei 

SWitgliebcrn bcr Ghicagoer ©efellfchaft, ben Herren ftiginbotham unb 

Sdjwab beftanb. Ser erfte beamte ber busfteüung, in beffen .stäube 

bie Sftatioualfommiffion bie ©refutibe gelegt hatte, war ber ©eneraU 

birettor, .s>err ©eorge 9t. Sanis, mährenb bie buSftellung§=®efellfd)aft 

in ber ©jefutibe burd) ben (\l)cf ber Sauabtheilung, &errn Saniel 

,s\ Surnham, bertreten war, wobei bcr letztere jebod) formell wenig» 

fteng ber ©eridjtsbarfeit beS ©cneralbireftorS untergeorbnet War. 

buf’S ft'ürgeftc gufammcngefafjt, lag ber äpicagoer 5(us[tellungs= 

©efellfchaft bie Spflidjt ob, fämmtliche materiellen Mittel, als ©runb 

unb hoben, ©ebäube, u. f. w., fowie ben gur Verwaltung nothwen* 

bigen Apparat, als Sßoligei, Feuerwehr u. f. w. 311 [teilen, müh* 

renb bie Verwaltung ber 5luSfteIluugSobjcfte, ber berfehr mit ben 

SluSftcllern felbft unb alles, was offiziell ber Vertretung ber VunbeS= 

Regierung beburftc, fowie fdjlieplid) bie Cberauffidjt über bas 

©angc, in ben Rauben ber Watioualfommiffion, refp. beS ©encral» 

bireftorS laa. 

Sag üfttidjc Ufer ber 3nfet. 

bertheilung beS husftellungsraumcS, bie $laffifigirung bcr 5luS= 

ftellungSobjcttt unb fd)liep(id) bic ©ntfeheibung über bie Sinnahme 

beS bon bcr Gfjicagoer 5lusftellungs4jefellfd)aft, welche eine nach ben 

laubläufigen ©efetjen gebilbete Slftien=@efellfd)aft mar, borgcfd)tage= 

neu SluSftellungsplabeS. Sind) bie Verpflichtungen bcr (Sljicagoer 

SluSftellungs ©efcllfchaft waren bont ©ongrefe, foweit beffen Vefugnif? 

reidfti, ooigefdjrieben worben, bod) war cs felbftberftänblid) nicht 

möglid), alle im häufe ber (Sntmirfeluug bcr Slusftellung auftretenben 

fragen öorhergufehen unb in fyolge beffen blieb trofc aller Vemühun- 

gen, bie ©eridftsbarfeit biefer beiben Vehörben genau gu befiniren 

immer noch reichlich Gelegenheit gu Gompetengftreitigfeitcn. 

Stuf biefen wenig erguieflidjen Gompetengftreit'eingugehen wäre 

jept, nachbem bie Sache gtüdlid) erlebigt ift, faum nod) angebracht 

unb wir fönneu bas Äcfultat Dahin gufammeufaffen, bap nad) ber- 

fdjiebcuen Verfud)eu, bie Slbminiftration ber taftelluug eingutheilen 

unb für etwa iwrfommenbe Streitigfeiten hel)örben eingufefcen 

wekl)e bte hefugniffe eines Sd)iebsgcrid)ts hätten, fd)lieplid) ein Vcr= 

^’e ft'ommiffion fonftituirtc fid) burd) bie ©rwäljlung bon Sl)o§. 

2Ö* ^aImer, Michigan, gum spräfibenten, unb 3ol)n 2. Sicfinfon, 
hejaS, gum Sefretär. 

hm 4. hpril 1890 würbe eine Verfammlung ber hftionäre ber 

0*l)ieagocr SHus[tellnngs=©efcllfd)o[t abgehalten unb bie folgenben 

Herren gu Sircftoren erwählt: 

Cmen §f. hlbis, S. SB. htlcrton, SB. %. Vafer, %. V. Vrpan, 

^u^cr' O’rawforb, SB. £). Golüin, S. (5. regier, 

(Peorgc jtt. Sanis, SB. (SHSmortl), 3. V. formell, 3fr., Stul)= 

befant fyifd), 9. 3. ©age, -V). S)t. #iginbotl)am, 6. 2. £mtd)infon, 

©• 2- Seffert), ®. ©. fteith, 9t. 51. ÄepeS, Vt. SW. Äirfman, 

aohdaat, (v. 5. Sawrcnce, %. 3. SefenS, 51. Sö?cS)taflp, 3fofeph 

- ^at^an' ^o^«t SJfelfon, 3. 3. Sß. Dbefl, Spötter spalmcr, 

ä- t- ^easlep, 3. SB. Sßecf, 6. SW. sphelps, ©. ©. Sßife, SW. 91. 

'©ertön, (s. Sd)Wab, 51. 3. (Seeberger, SB. ©. Strong, (5. & 
2öaüCr' (5bu,in ^olfcr, 3. S)t. SBalfl), 6. 6. SBl)ecler, 

t3r* 2Blu^ton' ^ sö^eS, Ctto ^oung, GgruS SWc^ormicf. 
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Wit menigeu 9lcnberungcn blieben biefe Herren bi3 311m 3d)lun 

ber 91u§ftellung in bem Tirettorium $11111 präfibctiten unirbe 

T'ptnan ;V (Sage gcmäplt, m :d)cm als elfter SBiepröfibent TpoS. S-B. 

Prpan, einer ber oerbienteflen ©eamten ber DluSftelhing, jur ©eite 

ftanb. 51m Cvnbc feines TlmtsterminS weigerte fid) .säen Wage, megen 

Ueber()änfnng mit ®efd)äftcn eine TBieberermäplung aitjjunepnien 

unb man ermül)lte gu feinem 9tad)folgcr vierm 56. 5t. Söafcr, meldjer 

nad) $apreSfrift miebcrgcroäplt mürbe, jebod) halb baranf jurüeftrat 

unb -berrn ,£). 9t. .ftiginbotpam, bem erften Pijepräfibenten bes 

brüten $apreS plat; machte. Meuterer oerblieb bis 311m ©d)luf; ber 

91uSftclliing als Sßräftbent. 

Tie fyiuan;frage lief; bem TircttDrinm ber 91uSfteflung feinen 

91ugenblirf 9tupe. Cpnc jebod) meiter auf (Einselpeiten einjugepen, 

müffen mir es bei ber Eingabe bemenben taffen, baf; bic ©efamnit* 

auSgaben ber 51uSftetIung fid) auf $24,2U5,690 beliefen, bic (Einnap= 

men bagegen auf $7,404,594 an (Entree unb $2,600,307 an 

präsenten bon ben oerüpicbenen ^onjeffionären. Tie (Einnapmcn 

genügten atfo jur Tedung ber 93ermaltungSfoften unb jur 91btra= 

ber 3lu§ftctlung bilbeten. llnfcre 9tbbilbir gen geben ein getreues? 

Pilb bon jenem oben ©umpfe unb geigen bie 93aggermafd)inen, meld)e 

nun 9(uSgraben ber Kanäle unb Teid)e bienten, bie ©eleifc auf benen 

mittclft Darren baS ausgegrabene (Erbrcicp fortgefepafft mürbe, fomie 

ben '-Beginn ber Ouaiarbeiten, mclcpe ;uin ©d)iiUe für baS im 56 a ff er 

angelegte Wobei! eines ,Uriegsfd)iffes bienten, in meinem bic Warine= 

9(ii*ftelluug ber PunbeSregierung uutcrgebradjt mürbe. 

91 n ber ©teile, mo fpätcr baS PcrmaltungSgcbäube, ber ©laug* 

punft ber TluSftellung in aripiteftönifcpcr £) in fiept, erridjtet mürbe, 

ftanb bamals ein fd)lanfer, poper 33aum inmitten einer (Einöbe, mo 

auf tneite (Entfernung nad) allen 9iüptungeu meber S3aum uod) 

©traud) ju fcljen mar. (ES fd)ien, als pabc bie 9tatur felbft bamit 

einen ftingerjeig gegeben für bie Einlage beS präd)tigften unb ^ugleid) 

bcbeutungsoollften'-Baues in jener ©nippe non 9tiefenpaläften, meld)c 

fpäter ben WittclpunÜ ber 91uSfteUung bilbeten. 3Bir paben biefen 

93aum auf ©eite 7 jur 31bbilbung gebracht. 

Tic (Erbarbeiten fepritten fo fcpnell fort, baf; man bereits im 

31nfang beS ©ommcrS beffelben IJapreS mit ben Arbeiten an ben 

pontonbrürtc über bie Lagune. 

gung ber 91nleipcn mit einem geringen Ueberfd)uf;. Pon ber UerauS= 

gabten ©umnie tarn über $18,000,000 auf bie '-Bauten. 

Tie 51bbitbungen auf ©eite 6 unb 7 finb 9lnfid)ten aus bem 

uürblupcu Tpcil bes ;uin >rfnm parf gehörigen Terrains, bas pcif;t, 

auS bemjenigeu Tpcil, meld)cr fd)on nor ber 9lusfteflung als offen t- 

lidjer parf biente. Tum biefem 'Tpcil aus lief nad) TBcffen ;u ein 

Pouleoarb mit nerfd)iebenen 9lbpocigungcn, mclcpe fid) burd) bas 

jum Tpcil uod) im 11 rju ftanb bcfinblidje ©epöl} pinbunp fd)läugelten. 

Tluf biefem TBege gelangte man nad) bem etma eine euglifdje Weile 

meftlid) gelegenen TBafpington-part. Tiefer Pouleoarb mit feinen 

Otebenmcgen mar bie fpäter fo betannt unb beliebt gemorbene Wibmap 

plaifancc. 3n iprem urfpriinglidjen 3uf*ail^e bilbetc ftc einen Tpcil 

beS pari- unb 33ouleourb=©pftemS, meUpcS (Epicago umgibt unb auf 

öffentliche Soften unterpalten mirb. 

Wit ©eite 8 unb 9 beginnt eine 9icipc 91bbilbungcn auS bem 

fiiblid)cn Tpeile beS ,;um $acf!on=ißarf gepörigen Terrains, auf mel= 

d)em fid) fpäter bie ftol.gm paläfte erpoben, mcld)e bie £muptgebäubc 

©ebäubeu felbft beginnen tonnte. 

Tem lanbfcpaftlid)en '-plane nad), mcldjer natürlich mit bem 

ard)itettonifd)en plane .ftanb in ftanb ging, verfiel bie 9(uSftellung in 

oier ftaupttpeile ober ©ebäubegruppcit. Ten Wittelpunft für bie 

eine bilbete ein gropeS, längliches 'Paffin im füblichen Tpeile, um 

melcpeS bie ftaitptgcbaube ber eigentlidjen 9(uSftellung gruppirt 

maren ; nörblicp bauen, in ber ^weiten ©ruppe, bilbete eine mit 

bnptcm ©epölj, 9tafeit unb '-Blumenbeeten bemodpene ^nfet ben Wit= 

telpunft, um meldjen einige uon ben eigentlichen 9(uSftellungSgebän= 

ben, fomie eine 9(n^ap( Heinerer ©ebäitbe in gröberer (Entfernung 

^erftreut lagen unb nad) 9terben ;u fanb biefe ©ruppe in ber ^unftpatle 

ihren 91bfd)(uf;. TBäprenb ber fiiblicpe Tpeil eine maffiue, feft in fid) 

gefd)(offcne, faft auSfd)lief;(id) aus ©ebäubeu beftepenbe ©ruppe bil¬ 

bete, in metdjer alles tiinftlid) unb uon Wenfd)enpanb pcrgcftellt mar, 

trug bic zweite ©ruppe einen mepr lanbfd)aftlid)en ©parafter, ba bie 

Tcid)e unb TBaffermege fepeinbar regellos fid) pinburdföogcu unb 

©cpölj unb mcite 9tafenftrerfen bis 311 einem gemiffen ©rabc ben 
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CEfjaraftcr ber Urroihhfigleit berlieljen. Tic britte (Gruppe [n(l © 

bem nörb liehen Thcile bcs $arf8 unb beftanb auS Heineren ©etäu- 

ben, weldje 311m Tf)eil mitten im ©efjötj lagen, bod) trug alles Ijier 

mefjr ben ©paratter bes $arfS als bcS SBalbeS, mie in ber ^weiten 

Öruppe. Tic gierte ©nippe bitbete eine tum ber meftlidjen ©renje 

bc5 tßarfS im rechten SBinfcf fid; abjttjeigenbe Straffe, bie fogenannte 

„aWibmap $(aifance" unb umfafjte in ard)iteftonifd)er £inficht ein 

©emifd), welches mehr einem ßaleibofcop als einer reget red) t ange* 

legten Straffe gtid). Siibtid) tum ber elften ©nippe tag nod) eine 

Vtntapt ftcincrer Sauten rings um einen großen Seid), weldje fid) 

jeöod) nid)t in eine ©ruppe gufammenfarfen ließen. 

Die 0rganifation ber Departements. 

Tie erfte unb fdjwierigfte Arbeit, metd)e bem tum ber National» 

tommiffion unb bem Sotalbireftorium gemeinfdjaftlid) ernannten 

gercdjt 31t werben. Tor allen Tingen aber war cs erforbertid), baff 

ber an ber Spipc fteljenbe Seiler bes ganzen Unternehmens fid) nidit 

fd)eute, Sente heraldischen, welche ihm an fyadjfemitniß unb bicl= 

leicht and) an mitjigfeit überlegen waren. Tag ber Öcncratbireftor 

biefe mannigfadjen ainforberiingen 311 heriicffidjtigen uerftanb nnbein 

(nirpS ^ad)teilte heraldischen wußte, wie es fid) beffer hätte 

3ufaminenftellen (affen, tarnt ihm nienmnb abftreiten 

2lMr geben im fyolgenbett nur eine Sifte ber berfdjiebcnen 

atbtheitungen unb bie Warnen ber Torfteher berfelben unb behalten 

uns twr, bei ber Sefd)reibillig ber ben einzelnen 91 bttjeiluugen gcwib= 

nieten Taulidjfeiten näher auf bie Wbtheilimgen felbft unb bie 

'perfönlid)feit ihrer Tor ft eher eiidiigchen. 

Tas atuSftelluugSWert war in bie uad)ftcf)enben Tepartnicnts 

eingetheitt worben: 

A. atrferbau, Wahrungsmittel unb (vrseugniffe bes Wcferbaues, 

tanbwirtt)fd)afttid)e W?afd)inen unb 3ubet)ör. Torfteher : TA 

Tndjanan, 3ioma. 

Quaiarbeiten für bie 9Äarine*tHu8fteUuna. 

©eneratbirettor jufiet, war bie Orgamfation ber ocrfd)iebcuen Wbtl 

tungen, in welche bie aiuSftellung naturgemäß jerfiet. ©in atusfd; 

ber W'ationattommiffion hatte einen $lan für bie ^taffifijirung 

aiusftellungSobjette ausgearbeitet, in Welchem man fid) im ©roj 

unb ©anjen an bie bei früheren usftettungen eingehaltene .©(affin 

tion anlehute. vV'be Qauptabtheilung fotlte einem befonberS erfi 

reuen §ad)manne untcrfteltt unb, foweit es ging, in einem eiget 

©ebäube untergebradjt werben, ©3 war eine äugerft fd)tr 

rige Arbeit für jebe 3fnbuftriegattung ober $unftabtf)eilung ) 

gewiegtefteu ftadmiann weld)er 3ugteid) baS nötfjige abminiftrat 

Talent befaß, heraus,jufinben unb babei ben 2öün[<hcn ber Tertre 

ber »ergebenen ^nbuftrien Wedjnung 311 tragen. Tiefe Tufgi 

aufs ©lücf(id)fte gelöft 311 haben, ift bicllcicht baS &auptbcrbienft i 

©eneralbireftorS TaoiS. ©S gehörte ein auf5erorbenttid)cS organi 

torifdjeS Tatent, eine eingehend Tetanntfd)aft mit ben herborraget 

en Vertretern ber oerfd)iebeuen Snbuftrien unb fünfte fowie 

boUtge Unterorbnung perfönlid)er Torliebe baäu, um biefer Wufgc 

1j. aBeinbau, ©artenbau unb Tlumen3ii(ht: — Torfteher: 3- 
Tt. Samuels, ßentutfp. 

C. Tiel)3ud)t, £)austf)iere unb wilbe Agiere.—Tiefe Wbthcilung 
würbe mit aibtljeilung „A" berfdjntoljen. 

J). ürifd)e, (vifd)3iid)t, Tfobutte ber 7vifdjerci unb Apparate für 

ben ?yifd)fang. Torfteher: % m. ©oltinS, Ttaffad)ufettS. 

E. —Tergbau, ^iittenwefen unb Wlctallfunbc.—Torfteher: 
3- V. Stiff. 

F. Wtafdjinenwefen.—Torfteher: 2. TB. Wobiitfon, Sieutenant 
tu ber TunbeSmarine. 

|tef)cr: ©Warb 31. ©mit!), 6t,ica9o. 

H. -gcibriferjeuaniife.-SSotftcfict: 3aS. 31. SlOifon, Gincimiati. 
I. — Gieftrijitiit unb Glettrotecljmf.— SJorfteficr: 3. SB. Sonett, 

©htcago. 

K—@d,öne «fünfte, TOcilerei, »ilb$auctci unb giertunft.— 
Torfteher: hälfet) ©. ^beS, St. SouiS. 
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L. —greie Kiinfte, (Srgic^itncjSrtjefen, l^ngenieurSfunft, öffentliche 

Rnftaltcn, SSaufunft, fDfufif unb Sdjaufpielfunft.—93orflcl)er: Sr. 

Selirn £). fßeabobt), Illinois. 

M. —Anthropologie, bölferfunbe, AlterthumSfunbe, $ortfd)ritte 

bcr menfd)lid)en Arbeit unb (Srfinbung, ©injel* unb Sammel- 

Ausheilungen.— borftcl)er: ^3rof. f$f. SB. fßutnam, Univerfität 
Iparbarb. 

N. —gorftmcfen, fßrobufte bcr Aßälber.— Siefe Abtheilung 

umrbc ebenfalls mit Abtheilung „A" verichmoljcn. 

O. —^reffc unb AuSfunft.—borfteher : ÜKofeS R. £>anbt). 

P. —AuSlänbifdfe Angelegenheiten.—borftcljer : SBatfer fyearn, 

Vonifiana. 

Sen borfteheru bcr verfdjiebeucu Abtl)ei= 

lungeu lag bic Arbeit ob, jid) mit bcu bertre- 

tern bcr in il)r Üicffort faflenbeit ^nbuftric- 

3ivcige in bcrbtubuugsu fcUcu, ifjucn bic nöthige 

AuSfunft ^ufommen 311 lagen, fic, forneit eS 

ging, 3iir bcfd)icfung bcr 9(usftcüimg 311 ver¬ 

anlagen, alle Anmclbungeu entgegen 311 

nehmen unb beu AuSftcllern ihren Raum 

jujuertbeilcn. ^n getniffer £)infid)t mar biefe 

\Hrbeit iufofern leichter, als beu AuSftelleru 

für beu 311 belcgeuben 'Kaum feine ©ebiil)ren 

berechnet mürben, anbercrfeitS micber [tauben 

ihnen bie au atiberer Stelle erhärten Schmierig- 

leiten im bkge, meldje überhaupt bie Abljal= 

tung ber Ausftcllung in Güjicago crfdjmcrten, 

vor allen Singen bie 2age im biittelpunft bcS 

Kontinents, baS borurtheil gegen beu SBeften 

Amerifa’S, fomie bie verl)ältnißmäßige lln= 

befanutheit ber Stabt felbft im AuSlanbc. 

Siefe Sdtmierigfeiten 311 iibermiuben, mar 

l)aupt[äd)lid) bie Aufgabe beS Rreg- unb AuS 

funftSbüreaus, iveldjeS baljer and) juerft orga- 

nifirt unb in 

SBiireau 

gen Von 

fonbern in ber ganjen 

regelmäßige berichte über bie Rläne für 

ben fyortfd)ritt ber Arbeiten 311. Sie Arbeit biefeS Bureau» bilbete 

gleidjfant ein borfpiel für beu Sauf ber AuSftellung felbft. Anfangs 

begegnete man ben bemiihuugen, Untere ge an ber AuSftellung 311 

ermeden, mit ©leid)gültigfeit ober btißtrauen. (5rft nad) geraumer 

3eit getraute man fid). bie Angaben, tvcldje Von biefem biireau 

ausgingen, 31t veröffentlichen unb felbft meint bicfcS gefdjah, fo 

maren fie häufig von bemerfungcit begleitet, meldje fic abfdpoädjten 

ober baS btißtrauen anguregen berechnet maren. SBunberit fann 

man fid) hierüber freilich nicht- 3Ber mit europüifd)eu berhältniffcn 

einigermaßen vertraut ift, raeiß, baß man bort alles maS aus Amerifa 

tarn, als „$anfee £nnnbug" be^eichuete. And) ift ber Europäer in 

feinem ©ebaufenfreife nicht fo fehr auf 9lmerita 

angemiefen mic ber Amerifaner auf Europa. 

Ser (Europäer fann burd) ba§ Sc beu gehen, 

ohne je ctmaS Von Amerifa 311 hören, mährcub 

in Amerifa noch vieles auf ben curopüifdjen 

llrfprung Ijinmeift unb ber Amerifaner, obgleidj 

er immer baS ®egentl)eil behauptet, beuttod) 

bas ©efiifjl noch nicht übermunbeit hat, baß 

Qüuropa fein btutterlanb unb er felbft noch 

halb Kolon ift ift. 

3tn Seutfdjlanb jeboef) fanbeit bie beriete 

beSRreßburcauS inüßieago eine bereitivilligere 

Aufnahme als in irgenb einem aitberen Saube, 

fei es, baß fie beu (Srforberniffen unb ber 

ber beutfdjen 

eS baß bic 

fid) immer 

mehr aus3iibelmcn unb neue btärftc31t erobern, 

and) auf bie treffe bes baterlanbeS ihren 

Srurf ausiibte unb fie 3m Aufnahme unb 311 

ber Unterftüßuug eines RrvjefteS mic ber 

Gljicagoer AuSftellung anregte. (Einige ber 

hervorrageubften Leitungen nahmen von vorn¬ 

herein ben Stanbpunft ein, baß angefidjtS ber 

bantalS befonberS ftarf hervortretenbeu pan 

amerifanifdjen Senben3cn, Seutfd)laub ©efaljr laufen mürbe, falls 

eS bie AuSftellung nid)t befdjicftc, feine bebeutenben Abfaßgebicte in 

Sübamerifa einjubüßen unb biefer Stanbpunft mehr als bie Abfidjt, 

fid) in Rorbatncrifa neue fDtärfte 311 eröffnen, veranlagte fdjlicßlid) 

bie gläit3enbe Sheilnahme Seutfd)tanbS an bcr AuSftellung. 

;u'bod) erft ber persönlichen Initiative beS Kaifcrs ift bie mirflid) 

rege Sljcilnahme in Seutfdjlanb 311 verbanfeit, unb man geht nid)t 

311 mcit, menn man behauptet, baß bie beutfdje Regierung überhaupt 

ben Anftoß 311 ber energifd)cn Sheiluahme ausmärtiger Regierungen 

gegeben hat. Senn menn and) fyranfreid) unb (Snglanb bie offaiefle 

(Sinlabung ber Regierung ber bereinigten Staaten früher annal)men, 

Senfform bes Seut[d)cn unb 

Rreffe beffer augepaßt maren, fei 

Seuben3 bcr bcutfd)en ^nbuftrie, 

Ru§baggern bcr Ä'anäte. 

hätigfeit gefegt mürbe. SiefeS 

fegte fid) mit fämmtlidfeit 3citun= 

bebeutung, nid)t allein in Rmerifa, 

Spelt in berbiubung unb fri)icfte ihnen 

bie Rusfiellung unb 

Sas unliebe Ufer beS töanpttnnalS. 
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als bic bcutfctjc Regierung, fo flefdjbft bicä M nur aus ©öfl.cflteit unk 

man gebaute lieber in gwiM» n«4 in «ngtaib, b>c ead,r imrl- 

litt) citerdüd) ju betreiben, bis bie ©onMunflämnfe ber heutigen .Ne¬ 

gierung jur «algnum, i™««- km ^ 
curopaiWcn sprejje gegenüber bem G&icagoer SMtauä|Mung»-Uuter» 

„ebmen bilbet eine ber interejfanteften gpifoben in bem flanjen ilu»- 

Bellunjbwtrte. ®»rd& «ubbouer unb roaMeitSgctreue Sendjte ge- 

(ann ei bem tprefiburecui, bie greife beb »uSlanbeS nllinäl)(ig ju 

gerannten unb baü gutrauen berfetben ging id)tief?lic() io weit, bat! 

mau feibft bie imgc(ieucrlicf)ftcti Seridjte au» Stacrifn a(ö baare 

jRiinje aufnabm unb eä nöWg würbe, mitunter folebe übertriebenen 

Slngaben tu bementiren. Gin äbulieber ttuifebwuug bei öffenttictjin 

Meinung potljog iief) iuätcr mit Sejug auf bic bluäfteilung im Üttt= 

gemeinen. 
Weben beit Dcrfdßebem'n Wbtheilungcn ber Wu»ftellutig ftanb ge= 

trennt bie ft-rauenabthcilung, für welche in bem Songrefjgefeße eine 

befonbere Söc^örbe norgeleben war, welche gattj an» grauen beftanb 

nnb an bereit Spiße fyrau Vcrtßa Vt. 'palmcr, 6ßicago, ftanb. Aii- 

fetbe bcjwcrftc, in anfdjantid)er SBeife bie Tßätigfeit ber grauen auf 

inbnftrieOem nnb lütiftleriidjem ©ebietc barjuftcllen nnb auf in= 

bireftem SSege bie (s-manppation»=2cnbcn^en ber Reujcit jn föröern, 

obgleid) leßtere» nid)t beuttich auSgcfprodjcn mar. 

Die internationalen dongreffe. 

©d)on int Witfattg ber Wusftellungsbewcqnng batte ein betannter 

(Shicoqoer, |)err (S. (S. Vouiiel), einen $Ian für eine Witjaljl inter» 

nationale (Songreffe entworfen, weldje währenb ber Tauer ber Wu»= 

ftctlnng in Chicago abgebatten werben tollten. Ter hierju gebilbete 

herein führte beit Wanten “World’s Congress Auxiliary.” (Sr 

bejwecfte, bie ßerDorragenbftcn Seute auf allen (Gebieten ber 5hm[t, 

SMffcnfchaft nnb Weligion sufammenjubringen unb ben international 

len 9Wcinung»au»tautd) gu förberu. (Sine große Wnsaßl biefer 

(Songreffe tarn and) 311 ©taube unb tagte Wäbrenb ber Wusftellunq in 

ber neuen ftäbtifdjeu um ft balle im 2afe=$ront=$art. Sßiele non ben 

(vongreffen waren leiber itidjt non bem (Srfolge begleitet, weld)en fid) 

bie Veranftaltcr berfetben ücrfprodjen batten, anbere wieber befaßen 

für ba» große '^ublihnn nur wenig ^ntereffe. (Sittjclne waren jebod) 

nid)t nur für bie ThcUneßmer feibft ßödjft intereffant unb beleb enb, 

fonbertt haben fyrüdße getragen, weldie fid) in allen VcnölferuitqS» 

fd)id)ten fühlbar tttadjen werben. Win weiften ^ntcreffe erregte ohne 

Zweifel ber internationale religiofc Kongreß, an welchem Vertreter 

ber fämmtlidjcn .ftauptreliqioncn ber ntobernen 2öe(t tbeilnabnten, 

nidjt allein Vertreter ber ncrfrfjicbencn d)riftlid)cn Selten, fonbertt 

and) Vubbßiften, Coitfucianer, Sbiutoiften, Vhihamcbancr, Vraß» 

manen, u. f. w. Vor allen Tingctt bienten biefe (umgreife baju, 

ben VetoeiS 511 liefern, baß man bei ber Wusftellunq nidjt nur rein 

materielle ^ntcreffen Dcrfolgte, fottbern baß ber praltifdjc Wmerifaner 

woßl fähig ift, ben V3ertß rein geiftiger unb ibealer Veftrebungen 

511 fdjüjjcn. 

Die „Dlt^tixxY plaifance." 

erleid) bon Wnfang ber Wusftellunqsbemeqimg an trat ben Seiterit 

bc» Unternehmens bie feßwierige fyragc entgegen, ob überhaupt 

©cbenSmürbigteiten innerhalb ber WuSftellitng sJMaß finben fällten, 

bei betten uod) ertra (Sntree 511 bejahten fei. SKan ging non bem 

(ßruubfaße au», baß nad) ©ntridjtunq beS (SintrittSgelbcS jebent Ve= 

fndjer bic ganje Wusftellunq offen fteben foflte unb man Wiiitfdjte, bie 

bei berartigen Unternehmungen ftet» auftretenbeu Wtißbräudje in @e= 
ftatt non (Srtrnfoften mögtid)ft ferujuhalten. 

Tie meiften Vefud)cr einer Wusftellunq, baS hat bie Erfahrung 

gelel)it, gehen hin, um fid) 31t amiifiren, weniger um 311 lernen. 

Tamm bilbet bei einer ©eltausfteüung ba» Wpartc immer ben 

^auptanjießungSpuntt. HPa» bem Wolle, in beffen DWitte bie Wu§= 

ftctlnng ftattfinbet, fremb ift, ba§ sieht bie meiften Wefudjer an unb 

man muß woßl jugeben, baß biefer 3ug ber großen Wtaffen ein 

natiirlidjer unb jugteid) oortheithafter ift, beim er führt 31t ber (Sr= 

Weiterung nuferer W'e(tanfd)aiumg, jur Siberatität, juin gortf^ritt. 

So befteßt beim bei jeber SßettauSfteflung bie ^auptattraftiou 

in ber Vorführung frember VöUertppcn, unb je weiter ber SBilbungS» 

grab berfetben Don bem unfrigen Dcrfd)ieben ift, befto größer bie 5tn= 

jiehungSfraft. ©ine Wueftctlung hätte taiuu ben Wanten einer Seit» 

au»ftellung oerbient, wenn fic nicht bie ©etegeuheit geboten hätte, 

frembe, Dor allen Tingen wilbe Voller fennen 31t lernen, fid) an bereu 

eigentümlichen ©ebräud)cn 311 ergößen unb babei fein Söiffen 311 be= 

Tiefe Ueberjeugung mußte fid) beim auch beit Leitern nuferer 

SSettauöftellung batb aufbrättgeit unb bannt ging Staub in Staub, 

baß berartige Sd)auftelluugen nur burd)ben UntcrnehmungSgcift üott 

ißrioatteuten ge fd) aff nt, nid)t Don ber Wii»ftellimg»gefellfd)aft feibft 

unternommen werben tonnten. Tomit war e» Don feibft gegeben, 

baß ©onjeffionen für allerlei 5ßriDatfd)aufteflungen erttjeitt werben 

mußten. 

Um jebod) ba» ©runbprinjip, bie eigenttidje Wu»fteUuug jebcin 

Vefudjer ohne (Srtrafoftcn jugäuglich ju niadjen, nid)t fallen 311 laffctt, 

taut man auf ben ©ebanfen, alle biefe aparten Seheu»wiirbigteitcn 

an einem Crt jufammcnjuftelleit unb man fud/tc basu ben außerhalb 

be» cigentticheu Wu»fteUung»party gelegenen Vouleoarb au». So 

cntftanb bie Straße ber „Wtibwai) plaifance", welche mit ber 3eit 311 

bem befudjteftcn Zl)c\k ber ganjen Wu»ftellung würbe. (Sin ©mtg 

burd) biefetbe war gleid)fatn eine Weife um bie Seit im Vusjugc 

unb e» herrschte bort fiel» eine Wusgelaffeitheit, welche im fdjroffen 

Ujegenfaß 311 bem (Srnfte ftanb, welcher über ben s)Wenfd)enntengen lag, 

bie im Sd)attcn ber Wiefenbauten be» eigentUd)cn Wu»fte[lutig»= 

partes einhergingen unb ftet» unter bem (Siiibrucf ber überwältigen» 

ben f)Wad)t unb Sd)önl)cit berfclbcn ftaitben. Wuf bie einzelnen (Sott» 

seffionen werben wir an geeignetem Crte näher eiugehcn. 

Die (Ebeilnahme Der einzelnen Staaten. 

Wußer ben Don ber (Shicagoer Wu»ftellung§gcfeHfd)ait, ber Stabt 

Chicago feibft unb ber Vunbesregierung für bie Wusftellittig attfge» 

brad)ten Veträgeit bewilligten faß alle Staaten unb Territorien ber 

Union beträd)tlid)e Summen für ihre Vertretung auf ber WusßcUimg. 

Tie meiften Staaten batten ein eigenes Webaubc, in beffen Stpl unb 

Wusftattunq bie d)araftcriftifd)en (Siqenthümlid)tciten be» betreffenben 

Staate» nad) f)Wöglid)teit jum Wn» 

liefen fid) bic Vewilligungen feiten- 

86,000,000 unb 3war Dertheilt fid) 

Wlabama.$ 38,(X)o 
Wrijona. 30,000 
WrfcmfaS. 55,000 
(Safiforniett •. .. 550,000 
Golorabo. 167,000 
Connecticut. 75,000 
Tclntunrc. 20,000 
Tvloriba. 50,000 
Öeorgia. 100,000 
Sbal)o. 100,000 
SHinoi§. 800,000 
ft nbi nun. 135,000 
Sowa. 130,000 
Sfatifa«. 165,000 
Mentuctt). 175,000 
öouifiana. 36,000 
Win ine. 57,000 
Wlarptanb. .... 60,000 
'JJtnfiadjufettS. 175,000 
Wlicßigan. 275,000 
SRinnefota. 150,000 
Wliffiffippi. 25,000 
•Wiffouri. 150,000 
SWontana. 100,000 

bruef gelangten, ßm ©anjett bc» 

3 ber Staaten ber Union auf über 

biefe Summe folgendermaßen: 

Wcbrasla. .$ 85,(XX) 
Weüaba. . 10,000 
Wem Siampihire. . 25,000 
Wem Werfet). . 130,000 
Wem 'JWejrifo. . 35,000 
Wem War!. . 600,000 
Wort!) Garolinn. . 45,000 
Wort!) Tafota. _ 70,000 

Ohio . . 200,000 
Cflnhomn. . 17,500 
Oregon. 
tßeuuftjlbania. . 360,000 
Wljobe T^laiib. . 57,500 
South Carolina . 
Soutl) Tafota. . 85,000 
Tcnncffec. 
Utaf). . 50,000 
Vermont. 
Virginia . . 75,000 
SGßafhington. . 100,000 

SCßeft Virginia. . 40,000 
2Bi8cottfin. . 212,000 
S£8l)oming. . 30,000 

Wud) bie auswärtigen Regierungen hotten großent()eils il)ve 

eigenen (ßebäube unb bewilligten nidjt unbebeuteitbe Summen, um 

für eine würbige Vertretung 311 Jörgen. Tie Vewilligungen ausmür» 

tiqer Regierungen beliefen fid) im Sausen auf $5,675,298. Tic 

ISinjelgebäube biefer Regierungen fowie biejeuigen ber einzelnen 

Staaten werben att geeigneter Stelle cingeljcnbcr beljanbelt werben 
unb jur Wbbilbung gelangen. 



Die BcmFunft auf ber iPeltausftcüimg. 

Seit ältefter 3cit hat bie 33aufun[t jur Serfinnbilblidjung ber 

höißfteu 3?beale ber Stcnfcßheit gebient. Beim and) bie Ahmft im 

Allgemeinen mel)r ober menigcr 31t allen feiten ber üertörpertc Au§= 

brutf be§ StrebenS nach bem ©uten gewefen ift, wie ja ba3 8d)öne 

bie materielle Tarftellung bc» ©uten ift, fo hat bod) feine in jo 

heröorragenber Steife gcrabe bem höcßften feelifdjen Streben be§ 

Stcnfcßeu 311m AuSbrucf gebient mie bie Sautunft. Sie fjat ber 

^Religion non Anfang an 3110 Seite geftanben, f)at ba» ©cfiifjt ber 

©hrfureßt nor bem ©rhaöenen an3urcgen ober 311 nertiefen gefudjt 

unb fie öerbantt ber A'eligion nor Allem ihre ©ntwirfelung. Später, 

als neben ber Religion bas National» unb Staatsgefiißl ftärfer 

fjernortrat unb oft bie erftere in ben ©intergrunb brängte, hat fid) 

bie Sautunft biefem ©efiil)(e gemibmet unb bie ^radßlwuten, Welche 

3iigleid) bie Staatsbeamten beherbergten unb baS ©efitljl ber 3u= 

fammengeljörigfeit, bas Aationalgefühl, nerfinnbilblid)ten, gezeitigt. 

Unter bem Trange ber Sothwcubigfeit, juerft bie materielle 

©runblagc für bie gortbilbung be» Voltes in einem neuen Sanbe 31t 

feß affen, bat ber Amcrifaner nod) wenig 3eü gefunben, bie Sautunft 

311 pflegen. Stan bat in 5ffcntlid)en Sauten mol)! f)ier unb ba bie 

anerfannten Steiftermerfe nadjyibilbeu berfuißt, bod) hat ber uötfjige 

.fbintergrunb für eine ©ntwirfelung ber $unft, nämlich bas öolt»= 

tf)iimlid)e Scbürfniß ober oielmcßr bas Sewußtfein biefcS Sebiirfniße» 

im Solle gefehlt. Au per ber geringen Stnibeqalü, welche nie! gereift 

finb, haben bie Anterifaner im Allgemeinen nod) wenig (Gelegenheit 

gehabt, ben ©influß bc» Schönen in ben Berten ber Sautunft 311 

empfinben. 

@§ ift bas unfcßäßbare Serbien ft ber cotumbifcßen BeltauSftcl* 

lung, 311m erften Stale in großartigem Staßßabe bem Solfe ©elegen= 

heit geboten 311 haben, fid) biefem ©influffe ßinäugeben. 3 war finb 

Siele fid) nod) nicht bewußt geworben, baß fie eine foldjc Sehre 

empfangen haben, öennoeß hat fie gewirft unb wirb nod) weiter wir* 

Jen, befonbers bitrd) bie große Verbreitung öon fünftlcrifiß au»ge= 

führten Abbilbungen, welche bas Silb öon ben herrlichen Santen 

unb bamit bie (Gefühle', welche fie in bem Sef ließe r anregten, ftets öon 

Aeuem wad)rufen. Ta» Schöne regt nur 311m (Guten an, barin 

beließt ber Berti) ber .Gunft. 

Stau hat bie A11»ft e 11 u n g §gefeilfcßaft oiclfad) unb fd)arf fritifirt, 

weil fie fold)e llnfummcn — an $18,000,000 — für Saii3werfe 

öerausgabte. Tod) finb biefe Stimmen bes Tabel» öerftummt, beim 

als bie Anstellung in ihrer Sßradjt baftanb, war ber ©inbrurf fo 

großartig fd)ön, baß man bie .Sberftellungstofteu gerne bergaß. (B 

ift eine nicht absulcugncnbe Tßatfacße, baß bei Beitem ber größte 

Tßcii ber Sefiußer feine Augen an ben Sauten felbfi Weibcte unb ben 

Ausftelluugsobjetten felbft weniger Scad)tung fchenfte. Som rein 

inbuftriellen unb tommerjiellen Stanbpuutte aus mag biefe» wopl 

als ein fyeßler gelten, bod) tarnt man ein folcße» Uebel gern mit in 

ben .(tauf nehmen, wenn man bebenft, wie btel (Größeres bamit 

erlauft würbe. Ber fid) je geniigenb öon bem ©inbrurf feiner Um= 

gebung lo»macßen tonnte, um bie um ihn her Wogeitbett Stenfd)en= 

maßen 31t beobachten, ber tonnte nicht umhin, bie feierliche Stimmung 

31t bewerten, welche fid) be» Sefudjer» bemächtigte, fobalb er ben 

großen £>auptplaß, an welchem bie bebeutenbften Sauten lagen, bc= 

trat. Stod)te er mit beit $rcunben auf bem Bege nad) ber Au§= 

ftcllung noeß f° heiter gewefen fein, mochte er auf ber „Stibwap 

ipiaifance" fid) ber größten Ausgelaffenßcit hingegeben haben, beim 

Setreten biefe» ^laße» feßwanb biefe Stimmung unb machte einem 

feierlichen ©efüßl 1)3laß, welches fid) barin äußerte, baß bort bie 

Sefucßer ernft unb ruhig einhergingen, bie ©cbäube anftaunten ober 

in ftitlem ©nt3Ürfcn über ba» Saffiit unb unter ber Säulenhalle ßin= 

weg auf bie blaue ^läcßc bes großen Sinnenmeeres ßinausblitften. 

Ta» Scußen öerftummte, faß im fylüftcrtonc nur hätte man mit ben 

fyreunben reben mögen. 

Taß bie AuSftctfungSbautcn im (Singcluen fowie ihre geniale 

©ruppirung einen tiefcinbriitgenben (Einfluß in biefer .ftinfießt au»= 

geübt haben, ließt feft unb berfelbe wirb fid) im ameritanifeßen Solf»= 

leben immer mehr (Geltung öerfcßaffen. 

Um fo mächtiger mußte biefer ©influß fein, als er mit bem 

©efüßle ber Ueberrafcßung gepaart War. Ber hätte X)tcr in ber 

neuen Belt, unter ben nüchternen Ameritanern, befonbers hier in 

bem fernen, oft nod) als rot) öerfeßrieenen SBcften Terartige» öerwirt* 

ließt 31t fc'heit erwarten bürfen ? Stau hatte Anfang» mitleibig 

geläcßelt, als man öon ben großartigen planen hörte; man hatte 

erwartet, einen riefigen ©ircuSbau ohne architettonifeße Schönheit 311 

fel)en ober aber Moloffe, welche nur burd) ihre (Größe wirten füllten. 

Ba» auf europäifeßen Aufteilungen, befonbers öon ben funftfinuigeu 

fyran3ofen gelciftet worben war, ba» war ja muftergültig ! S3ie 

burfte fid) ber unerfahrene Amcrifaner herausnehmen, nur ben 

(Gebauten 31t faßen, baß er ebenfo (Große», gefeßweige beim Seffere» 

ekeligen fönnte. 

Um fo größer ber Triumph! ©S ftanben hier feßier unerfeßöp© 

ließe Stiftet 311 ©ebote unb ber amerifanifeße Arcßitett war in ber 

Sage, bie befteßenben Sc öfter unb Steiftermerfe frei 311 benuUeu, 

Trabitionen über ben Raufen 311 werfen unb feinen tiibnften Träu= 

men freien Spielraum 31t laßen. Unbeirrt burd) bie SorauS|agun= 

gen ber Sdpoarfeßer ober ba» ©utfeßen ber an Trabitionen flcbenben 

Kollegen hielt man au ben überfiihnen Ißlänen feft, führte fie mit 
eiferner BillcnSfraft burd) unb als ba» Bert fertig baftanb, waren 
bie Spötter unb bie furcßtfameu Seelen öerfeßwunben ober fcßloßen 
fid) bem Sobgefangc an, welcher au» Stillionen fehlen erflang. 
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Sn mandjen Thujen fiel tue 3luSftetlung feiten» ber 3lmeritaner 

fläglid) au». ©s fehlte 3. 33. im Znbuftriepalaft bie ©inbeit, bie 

Nation als foldje mar nidjt oertreten, es mar unreine „Gountt)=fyair" 

:n großem Stile. Tod) bie ©cbäube felbft, bas ganje ßräd)tige 

Ter Vigepräftbent ber 9tu3[teT(imci§gefeftfd)aft, Tf)umn§ 33. Vtpan. 

©emanb ber 3lusftellung mar bas 3i3crf bes amerifaitifdjcn (Seiftes 

unö es mog alle anderen Mängel reidjlid) auf. 

llnb unter beit fremblänbifdjen ©ebäuben ftanb bas bentfdje 

£iaus einzig ba, fein anderes tonnte fid) and) nur auuäl)ernb mit 

ihin meffen. 3ludj in biefer .sbinfidjt mar es „unfere" 3TcltauSftel(ung; 

mit Stofj tonnen mir als 3(mcritauer und als Teutfdje auf bie 

Vefultate in arrfjiteftonifd)er .'oiufidjt Miefen. 

333ic bei feiner früheren 3ßettausftcllung iibermiegt bei ber 

unferigen baS ardjiteftonifdjc ^ntereffc. 333ie ber plan entftanb und 

mie er auSgefüljrt mürbe, fomic bie Aber ftellung ber einzelnen £mupt= 

gebäubc und bereu 3lusfef)en uad) ihrer Vollendung fall im 9iad)= 

flehenden eingehend befdjrieben und in 33ilbern oeranfd)aulid)t merben. 

Ber (Entuntrf fces Bauplanes. 

9Jcau bat im Saufe ber 3ßeltauSftcllung oft fagen hären, bie 

Stabt Gl)icago felbft fei bas uitercffantcfte unter allen 3lusftellungs= 

ob jetten, denn feine fabelhaft fd)nelle ©ntmitfelung, die Umgeftaltung 

eines Sumpfes 311 einer 333cltftabt im Saufe eines WenfdjenalterS, 

oerbiente, unter bie 3ßcltmunber geredjnet 311 merben. $m Meinen 

mieberbolte fid) biefeS 3ßunber bei dem 33au ber 3BcltauSftellung. 

Tie Aberftellung biefeS Viefenmertes innerhalb eines Zeitraumes oon 

tnapp drei fahren, erregte mit Piedjt Staunen bei Stilen, meldje mit 

den llmftanben oertraut maren. Vm ftrüljjahr 1890 mar ber 333elt= 

ausftellungsplalj tl)eils Sumpf, tpeils Sanbmiiftc; drei ^apre fpäter 

ftanben dort bie großartigen pa Ui fte ber „meinen Stabt". 

G'jliidlidjermeife batte man, fdjon ehe ber Gougrcß die Stadt 

©fjicago 311m ScljauplaH der 2Be(tausftellung auserfeben butte, mit 

den Vorarbeiten begonnen, als ob es fdjon feftftändc, baß bie 3luS= 

ftellung in ©fjicago ftattfiubcu follte. Tiefe Vorfidjtsmaßregel mar 

oor 3lllem auf Betreiben bes V)crrn 3;. 33. Vrijan, eines ber ältcften 

©bicagoer, me Id) er oon3lnfaug an bas regfte Vs ntereffe an dem Unter* 

ueljmcu befunbete und fpäter Vijepräfibcut und Spejialfominiffar 

ber 3luSftellungsgcfcllfd)aft mürbe, getroffen morden und ber Vati) 

bemübrtc fid) trefflid). Wan mar damit in bie Sage oerfeth, fofort 

nad) ber h'utfdjeidung burd) die fftationalgefeßgebimg mit den prafti* 

fd)en 3lrbeiteu 311 beginnen. Tie plane maren im ©roßen und 

©aujen bereits entmorfen. 

So gcfd)al) cS, baß mit den ©rbarbeiten auf dem 3lusftelliingS= 

plabe, dem 3luffiillen oder ©inbämmen ber Sümpfe, dem 3lusfted)en 

ber Sßaffermege, ber Trainirung und Einlage der SVafferlcitung ol)ne 

3lufentl)alt ber 3lnfang gemadjt merben tonnte. Tiefe Arbeiten 

fammt landfctjaftlidjen Einlagen, 33rüden, OuaiS und Springbrun= 

neu ocrfd)langen eine Summe oon $2,750,000. 

Um bierju im Stande 311 fein, mar e» erfordernd), atle^läue im 

Voraus ausgearbeitet ju haben und man mar iiberrafdjt, als bie 

Sciter des llnternebmenS fo fd)nell mit ihren flauen oor bie Ceffcnt* 

lid)feit traten. Wan batte das ©liidt, bei dem Gntmurf bcrfelben fid) 

des ©enicS mebrerer SanbfdjaftSardjitetten und 33aumcifter erften 

WaugeS bedienen und fpäter einen Wann als ©bef an bie Spiüe des 

VauamteS fteflen 311 tonnen, beffen ©nergie und abminiftratioem 

Talent bie crfolgreidjc Turdjfiibrung beS SEÖcrfes in ber tur3be 1 neffe= 

neu 3<-'it 311m großen Tbeile 311 oerbonfen ift. 

Tie beiden Sanbfdjaftsardjitetteu, mcldjc den plan erbauten, 

uad) mcld)cin ber 3liisftellungsplaß eingcttjeilt mürbe, maren Tyrebericf 

Sam Clmftcab und aY S. Gobman. Ter AYiuptavdßteft mar V°bu 

313. Boot, beffen ©efd)äftstbeilf)aber, Tanicl Ab. Vurnfjant, fpäter 

Gfjef bcS VauamteS mar. Tie drei erftgeuannten befaßen bas 

fcßöpferifdjc Talent, meld)em ber plan entfprang. 

333ie cinft WofeS, nandern er bie Minder ^fraels burd) bie 333iifte 

geführt batte, baS gelobte Sand anfdjaucn, aber nicht mehr betreten 

durfte, fo mürben 310c i der Sd)öpfer ber 3luSftellung noä) oor ber 

Vollendung ihrer Sd)öpfung abberufen. Aberr Boot ftarb etma 3101'i 

und ein halbes ^aßr oor ber ©röffnung ber 3tu»ftellung, bod) hatte 

er dem Unternehmen den Stempel feines ©cnicS anfgebriicft und ihm 

bie ©eftalt oerlieben, meld)e andere 3(rd)itetten fpäter ausarbeiteten. 

Gobman mar eS oergönnt, bie 3(rbeiten fomeit oorfdjrcitcn 311 fefjen, 

baß nur noch geringe ©inbilbungstraft ba311 gehörte, fid) 311 pergegen* 

märtigen, meld)eu ©inbrud baS Vilb nad) ihrer Vollendung madjen 

mürbe, bod) ftarb and) er Oor der ©röffnung ber 3lusftellung. 

©ineS ber fdjmierigften Probleme bei dem Vau mar bie 3lusmal)l 

bes VaumaterialS. Tie Gifen* und 01310nftrufti0n für bie ©erippe 

mar burd) bie Timenfionen ber ©eBäude oon felbft gegeben, für bie 

VetTeibung jebod) mar es nicht fo leidjt, ein paffendes Wateriol 311 

finden. Wau einigte fid) fd)ließ(id) auf die bei ber pa vifer 3iusftcl* 

lung 1889 Oermenbete 3lrt Veton, eine Gompofition oon ©t)pS mit 

Ter ®bcf be§ VauamteS, Tanicl § Vuntbam. 

3panffafcr burdjfcßt. Cb biefeS fid) bei dem rauben Mlima ©bicagos 

bemäbren mürbe, mar freilid) nod) burd) ©pperimente feftsnftellen. 

Tie 3lrt und 3ßeife, mie ber ardjiteftonifdje plan für bie 3luS= 

ftellung entmorfen mürbe, ift bod)intereffant. Wan befprad) in dem 
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»aucomite ücrfd)iebenc Wetf&obcn uiib bcr Rfjef bc§ SauamteS, fterr 

Buritham, erörterte bicfclbctt ausführlich. 6t empfcifjt fdjlüjjHd) bie 

9{u§mal)l eines 9lr$itcftcnratl)e§, 31t melden eine befdjränftc 9(njaö( 

bcr bcbeutenbftcn Jyadjiininner beS SanbeS hinjugesogeit werben 

tollte inib nad) langem SBiberftrebcn nahm bas (unnite biefc 

(vinpfel)(unc] an. Tcmgcmäf; fällte ben Ijerangc^ogenen Bidjitittcu 

je nad) il)ren bisherigen Seiftungen bie tfjrctt üräljigteiten aut Weiften 

3ufageitbe Arbeit übertragen mcrbeit, fie fällten jufammenfommen, 

fid) mit bcr ,pi löfenbett Aufgabe oertraut madjeit, nad) einem gemiffen 

ftaitfaS Gilt) bie tüd)tigfien .Qrnfte für bie 8ad)c intcreffirt uub unter 

ber Cbcrlcitung ooit Mcrru Buruhatn bcr ^lait für bie Baulirfjtcitcn 

eutmorfen. 

Ter Busftellungsplaü batte oor allen früheren Unternehmungen 

biefer VIrt (Sitte» ooraus. Tie Sage am Ufer bes VJc'id)igan Tees, 

eines Binnenmeeres lum 300 engl. Weilen Sänge urtb burd)fd)nittlid) 

00 Weilen Breite, entfdjieb junt Theil fdjoit beit (U)aratter ber Saitb= 

fdjaft uub gab (belegenheit mtb Beranlaffuug $u (vfietten, non 

meldjcn fid) fonft nieinanb hätte träumen taffen. Trophein mürbe es 
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JU »cvcinbarcnt.cn ©Dficmc urteilen mit. in einer weilen (Sonierein 

mul>ctncm ®tHl,ium br>' Oovticflcnben Slufflnbcn biefelben befcredien 

unb flemcinMaftli^ einen 'plan entwerfen, weM,er ein Sormonif&ä 

OHiitje« fulbefc, bem fid, ber (finjelne bann unieräm)rbnen batte 

nwiirent. ii,m in ber 9(usfii()rnn8 ber Detail* freie ©anb iielafftn 

nmrbe Man redjnete barouf, bafi bie L%e, 8n biefem 9(rd)itetlen. 

ta7 ‘»"'f'w 3" werben nnb ber »Keifer unter ben (Sin,einen 
im-Iiv als bie ©onorarc bajn führen würbe, baf; 9(lie ifne beften 

c anu'iiU'n- ®° Würben in «)icag», 3icw ^mt, SSofton nnb 

idfwei gewefeu fein, wo fo niete (pevüinlidjteiicn niitjufprceljen fjatten, 

etwas (SinI)eitlid)eS ju Waffen, ffiifte fid) nidjt jeber (Sinjelnc bem 

bannen nnterocorbnct. 'iiee gilt befonberä turn bem ©airttplnfcc 

um bas grafte 33(iifin Serum, an mcldjem fedjs bon ben ©aupf« 

geüinben ba Jliiaftdlung lagen. (Sä galt liier, bie ^nbimbnafitiit 

oeä (vin,,einen 3u befdjränfen. (is würben gewiffc Sormcin für biefe 

(Vlninbc angenommen, fobaft bie ©aubtiiiiien berfetben alle in 

geidjcv >H)()e um ben ffMnfc liefen nnb ein ciitfjcif 1 irfjer ffiefnmmt. 

iinbunf ujielt wurbi, wäfjtenb eä ber Originalität bes ein,einen 
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9lrd)itelten iiberlaffcn blieb, für ba» iOm sugcroiefcne Öebättöe au» 

beffen 3merf itnb 93eftimmung bie 93?otine für bie ©lieberung, bie 

Crnamentif unb bie nötljige 9lbroed)»lung 51t entnehmen. Tie 

Pl)icagocr 933eltau»ftellung bot al» ©1111500 nom ardjitcttonifchen unb 

Iaubfd)aftlidjen ©tanbpunfte au§ ein ebcnfo einheitliche» 93ilb bar, 

mie felbft bie einfachen ihrer Vorgänger, jugleid) aber mcf)r 9lb= 

tucd)»lung al» alle unb bei Leitern ba» grojjartigftc 93ilb- Tag bie 

9lrd)itcftcn int 9(llgcmeinen bauten monumentalen ©tile» cutmarfen, 

tag in ber 9?atur ber ©ad)c, ba foitft bie ungeheuren 9?iiuinlid)feitcn 

nicht hätten gefdjaffcn rnerben tönneu. P» ift anerfenneitömertfg bag 

fie fid) nidjt oerleiteu liegen, nad) Originalität 51t fudjen unb bie 

©djönheit biefer ©udjt 31t opfern. 

Unter beit Männern, meldje al§ 9Iffi= 

ftcitteit be» Pl)cf» be» 93auamte» tyernor* 

ragcnb 31t ber fdjttcflett, eraftcn 9(u»fül)rung 

ber glätte beitrugen, finb befonber» 31t nennen 

ber erfte 9Iffiftent, P. 9t. ©raljam, ber 9luf= 

feher be» 9lu»ftellung»plape§ mäljrcnb ber 

93auperiobc, Tiott ©eralbiue 

9J?iflet, tue Id) er fid) befottber» mit ber Cr= 

namentif befefjäftigte. 

Tie 9(u»arbeitung ber #auptgeBäube 

ber 9lu»fiellttng tuttrbe beit folgettbeit 9lrd)i= 

tetten übertuiefen : 

^nbuftricpalaft: (George 93. 'P'oft, 9?cto 

V)orf. 

©ebäube für 2anbmirtl)fd)aft: fötcSlim, 

93tcab & 9Bl)itc, 9?cm 9)orf. 

93tafd)inenhafle: ^cabobp Pc 

93 oft 011. 

93ermaltung§gebäubc: 9?id)arb 93?. £)unt, 

9?etn 9)orf. 

(Slettrijitätsgebäube: 9.3an 93runt & 

Rollte, 3tanfa» Pitt). 

SBcrgbaitgebäube: ©. 3. 93ematt, 

Chicago. 

©ebftube für 93ertel)r»tuefen : 9(bler & ©uflioan, Chicago. 

©ebäube für ©artenbau : 9B. 2. 93. Rennet), Chicago. 

.CFunfthaHc: P. 93. 9(tmoob, Chicago. 

7yifd;ereigebättbe: £>cnrt) ipöe» Pobb, Chicago. 

gfraucngcbftube: %xl ©opljia ©. £>al)bcn, 93ofton. 

Per (Brunbplan ber 2lusfteIIung. 

9Beitn and) ber^lan für bie 9lu»ftellung in ard;ite{1011 ifd)er in= 

fid)t int Saufe ber Pntmirfclung mannigfachen 9lenberungen in beit 

Piitjelheiten untermorfen mar, mürbe er bod) in feinen ©ruitbjiig^t 

non 9lnfang an burd) beit 9(rdjitcttenratt) feftgeftellt. 9?atnrgemäfj 

verfielen bie 93auten int Pintlang mit ber 

lanbfd)aftlid)en Pintheilung be» 9ln»ftellnng»- 

plapeö in pcrfd)icbcnc ©rnppcn, meld)e int 

Allgemeinen an attberer ©teile rijaralterifirt 

morbeit finb. 

Tie £ianptgebäube ber cigcntlidjcn 9lu»= 

ftellung, b. h- bicjenigeit, meldje bie ,£)aupt= 

abtheilungen unb bie in biefelbeu gehörigen 

9(u»ftelluitg»objettc enthielten, lagen mit ein 

grogc» 93affin, meldje» fid) Pott Oftcit nad) 

9Beften nont ©eeufer au» quer burd) beit 

9lu»ftelluitg»plng bi» jur 93fitte beffelben hin 

erftredte. ^nt ©egenfap 311 beit Tcidjen unb 

SBaffermcgett im ttörblidjett ©heile be» SßarfC', 

mo utan nielfad) bie Ufer im 9?atur3uftanbc 

gelaffen hatte, mar biefe» 93affin an allen 

©eiten fdjarf abgegrenst unb mit 9? a feit 

umgeben, 1111t meldje ihrerfeit» micber breite 

djanffccartigc 9Bcge liefen, meldje burd) 93alu= 

ftraben non beit tieferliegenbett ©heilen be» 

93affin§ unb ber Dtafenfladjeit abgegrenst 

mareit. Tiefer .sbauptplaü trug fpäter int 

Saufe ber 9lu3ftellung allgemein beit eitg= 

lifdjctt Planten “Court of Honor” 

9Iuf beit beibeit .fm 11 ptab bi (billigen in 

biefer Sicfcritng ift biefe» 93affin mit beit limliegenbeit 93autett eitt= 

mal nom öftlidjen pnbe unb ba» aitbere 93?al nom meftlidjcn Prtbe 

aufgenontiiteit unb bantit ein nollftäitbige» 93ilb non bcmfelbeit I)er= 

geftellt. 

9lnt Oftenbe ftehenb blicEte man über ba» längliche 93affitt hin, 

au beffen meftlicbem Pnbe ber non betn 93ilbl)auer 93ic93?onme» eitt= 

morfene ©Springbrunnen ftanb, auf ba» 93crmaltung§gebäube 311, 

meldje» bie 9lu»fid)t ttad) 9Beften abfdjlog. 9tad) recht» unb litt!» 

Smcigcit fid) fdjmälcre Kanäle ab, Pott beiten berjenige 3111- Siitfen 

nur eine finge ©trerfe meit nad) beut ©äulengang jmifchen ber 93?a= 

fdjincnhalle ttttb beut ©ebäube ber Sanbmirthfdjaft führte unb bann 

am fiiblidjeit Pnbe burd) einen fdjlanteu CbcliSfcn abgegrenjt mar, 

Da? 'Jcorbcnöe be§ GslcftrijitätSgebäubeS im 93nn. 

unb $. T. 

©übfront ber ftunftbnfle mährenb bcö 93aue». 
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möhrettb bcr und) rcdjts führcitbe 3trm ätüifdjcn bem ^nbuftriepalaft 

unb bem ©ebäube für (Slcftriflität Ijin nad) ber großen Sagutte führte, 

in bereu Witte bie mit (Seljöl^ bemachfeitc ^n'el lag. Sad) Farben 

t)iu tnar biefer vmuptplatj burd) ben ^nbuftricpalaft, baS (Sleftriji^ 

tätSgebäubc unb baS ©ebäube für Bergbau begrenzt, nad) ©üben 

bnrd) bie Wafdßnenhaüe unb baS ©ebäube für Sanbmirthfdjaft; nad) 

Often 311 mar ber Saum nur halb abgetrennt, b. t). cS 30g fid) hart 

ein offener ©äutengang entlang, me(d)er, mie auf bem Silbe 311 

fef)cn, ben 3lusblirf auf ben Wid)igan=©ce halb offen lieg. Tiefer 

©äutengang gehörte trob feiner ©infad)()eit ober oielleid)t gerabe 

megen biefer (Sinfacfyfjeit 311 ben fd)önften bauten ber 3luSftcllung. 

Sei bem ©ntmurf beS ardjitcftonifdjcu flaues für bie AuS= 

ftetlitng mürbe naturgemäß baS £)auptgemid)t auf biefen $auptplaß 

gelegt. Wie bereits tritt)er ermähnt, mußten bie 3lrd)itefteit, benen 

bie 3lu§füf)rung ber einzelnen ©ebäube übertragen mar, fid) an ein 

Wan hatte 3lnfattgS barauf gcredjnet, burd) baS 3lnffreid)cn ber 

©ebäube in berfd)icbeuen fyarben nod) befonbere ©ffeftc 31t erzielen, 

gab jebod) biefe ^bec reeßtjeitig auf unb ließ fämmtlidjc bauten in 

bem meißcu ©cmanbe, mcldjcs ihnen bie Setonmifdjung, bereit man 

fid) 3iir Sebecfung bebiente, naturgemäß berlict) unb metd)c ber 3luS= 

fteltung ben Flamen ber „meißelt Stabt" cintrug. 

3tußcr biefent üauptplabe mar oon einer ©ruppirung ber 3lu§= 

ftcttungSbauten in ard)iteftonifd)er $in fiept fautit nod) bie Scbe. Sei 

ber 3tntage berfetben mürbe ßauptfädjtid) auf praftifdje ©rforberniffe 

Aiidfid)t genommen. 

31 US bem beigegebenen ©runbriffe ber 3luSftellung ift bie Sage 

bereitt-jelncn ©ebäube fomie bereu ©rößenoerpältniß genau 311 crfeljen. 

©ine genauere ©rflärung biefe» planes mirb faunt uotßmenbig fein, 

3itmalba bie einzelnen ©ebäube fpäterßin einer genaueren Scfdjrcibung 

untersogen merben foflen. 

9tnlacie bc§ üviccjsfchiffcS für bic 9Jlarincnu§ftcttun0. 

gemiffeS ©d)cma palten, um biefent Ölanspttitftc bcr 3litSftelluug bas 

für ben fünftlerifd)cn ©ffett unerläßliche einheitliche AuSfehen 31t be= 

maßrcit. Wie aus ber Abbilbuttg 311 erfepen, ift baS ts>iuptgcfd)oß 

fämmttid)er bauten um biefen '[Maß oon gleicher £>öl)e unb nur in 

ber Ausführung ber Tetaits mürbe ben 3trd)ite!tcn a-reibeit getaffen. 

©5 ift anertennensmertf), baß bie 3(rd)itetten, oon ed)t tünftlcrißhem 

©eifte getragen, fid) biefent ©d)ema bereitmilligft unterorbneten unb 

nid)t oerfudjten, ihrer Originalität auf Soften ber tfunft 3luSbrud 311 

oerleihen. 
©ttoaS Originelles gab es freilich m ben Sauten an biefent 

^auptplaß ber 3lusftellung nicht; man befolgte int Allgemeinen bie 

Stuftet ber flaffifdjen unb fRenaiffance=Sau!unft. TroUbem mar 

man fid) baritber einig, baß ein fo großartig fd)öncS Silb, mie eS 

gerabe biefer Wittelpunft ber 3(uSfteüung lieferte, nod) niemals oon 

Wenfd)cu()anb 31t ©taube gebracht morbeit fei unb baß biefer Oanpt= 

platt ber 3(uSftellung ben ©langpuntt nicht allein ber eotumbifd)en 

WeltauSfteltuug fonbern aller Aufteilungen überhaupt bilbete. 

TaS 3lu§ftellung§terrain bebeefte einen Jlächenraunt oon 586 

Ader, ober ungefähr 900 preußifdjen Worgen. Wenn mit einer 

foldjcit Sobenflädje beit i?anbidjaftSard)itcttcn bic (Gelegenheit 31tr 

©ntfaltung ber großartigsten ©ffeite geboten mar. fo lag and) mieber 

bie ©d)mierigteit oor, ein halb aus ©utttpf, halb aus ©anbmiifte 

beftehenbes Terrain in bem gegebenen Geitraume in einen Wirt 31t 

oermanbeltt. Tie eiit3eltten Sauten ber 3tuSftellung Perloren an= 

gefid)tS ihrer Umgebung ben ©ittbrud bcS toloffalen, meil teilte ©e= 

bäube oon getoöhnlid)en Timenfiotteit 311111 Vergleich baueben [tauben. 

Tod) mögen bie folgenben Gahlen baju bienen, baß man fid) eine 

Sorftcllung oon ben 3lu§ftefiungSbauteit macht. 

$tt feinem einige Tage oor ber ©röffnung bcr 3lu§fteUung 

erftatteten Scridjt an bic A'ationalfommiffion machte bcr ©cneral= 

bireftor TaoiS bie folgenben Angaben: 

„Ter 3'litSftelluitgSpIaß umfaßt etma oierhunbert einseine ©c= 

bäube, bie tleineren Suben nicht mit cingercd)net, unb bcr unter Tad) 

befinbtid)e Saum betrüg runb 200 Ader (340 Worgcn) mobon 150 
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Refer (255 Worten) Don RuäfteflungSbautcn im engeren (Sinne bc3 

2Borte§ nnb 50 Rder non ©ebäuben ber ©onceffionäre bebeeft finb. 
Quobrotfuß unter $«d). 

3>crmattung$gcbäube. 68,500 
9Rafd)inent)ottc nnb Sfeffeffjmis. 780,000 
5ßump=0tation. 6,000 
Golonabe.  24,000 
©ebäubc für ^anbmirtf)frf)aft.   572,000 
©cbäube für fyorftmefen. 110,000 

9)iilrf)erei=©e6aube. 20,000 
©titerfdnippen.. 46,000 
fionüent Sa Rabiba. 96,000 
Rrena ber 23ief)an3fteüung. 110,000 
SBerf ftätte. 20,000 
Stallungen.  6,000 
2Berfe pir Reinigung ber Rbmäffer. 10,000 
Sreibfjä nfer..... 30,000 

©ebäube für 8d)iifj= nnb £eber=$ttbuftric. 86,000 

(Speiser. 1,300 
50?obefl=2öerf fteitten. 7,500 

Sieb ff alle. 532,000 

Zollamt. 21,000 
Sängerhaüc. 50,000 

Eingänge. 56,000 
S-J3ni)iHunts für fUhififfapcllen. 2,000 

tßerronS nnb Sd)nppen. 58,000 

Lagerräume für leere Atificn. 400,000 

$inber=©ebäube. 20,000 
3lu§htnft§büreau§. 16.000 

©ebäube für Rntljropotogi). 156,000 

©umme.6,646,800 

^icrpi foinmcn noch bie berfdjiebenen ©ebäube ber einzelnen 

Staaten, fotnie ber auswärtigen Regierungen, ber RunbeSrcgierung, 

1 

Tic »aupeciobc. Sorne bic «„fange bets «cbäubes für SanbrairtWjaft; im fcinterarunbe ein Sit 
Rrbeiterfofffjau§. 

ReferboirS. 
Sägemüt) (e. 

Säulengang mit fDhifif hatte nnb Gafiuo.. 
$nbtiftriepalaft. 
©ebäube für ©lettriptät. 
©ebäube für Bergbau. 
©cbäube für RerfehrSroefen nebft inneren 
'-öat)nt)Öfe. 
33urcau§ ber Beamten. 
^t)oteigrapt)ifd)C \Hbtf)eilimg.. 
©ebäubc für ©artenbau...’ * 
^api gehörige Streibhäufer. 
$raucn=©ebäube. 

^euermehr- unb tßoliaeUÖebäube.. 
Sifd)ctei=©ebäube. 
Rureaiis bes 53auamtes. 
ftunfthalle. 

37,500 

25,000 

126,000 

1,368,000 

250,000 
225,000 

606,000 

68,000 
50,000 
3,800 

249,000 
25,000 
79,000 
42,000 
59,000 

19,400 
160,000 

Pcr|d)icbene RbmmiftrationS = ©ebäubc, SßaöiHonS ber Gljocotate* 

üatinfantcn 3nbianer.©8ufcr, bic ©ebäubc mehrerer ffifenbataen, 
vH'lpt a cr, fieudjtttjiirmc, bnS mcteorotogifdje Stimm, fotuie bic 

laninitltdKii ©ebäube ber Gonccfjionäre an ber TOibtral) tptaifance; 
baruntcr tue ©ebäubc bon »gier unb tunte, «U-SBien mit etwa 

! ‘ i'9 °Cb“"bc"' 605 dW'M>e$orf, bic Stnfiebtung aus Spornet), 

bl'ä bc,,t«c mit mc(,r als breifii« ©ebäuben, 

Tß,f r V1’ Trr' 6,13 m,8llriid>c CvbfH'um, bic beibett irifc&ett 

unb ImV , ’V" iin’am'fiM,e *l,ämu- bcr 3»««i»e Vulaft 
pt()lrnd)e anbere ©ebäube ät)it(id)er Rrt. 

S(tt unb für fi^ bietet bic geriet,tun« eines gemöt>nlid,eu ©ebäu- 

b tu an eit „ts testet nid,ts fcfonbereS SntcreiiantcS bar; bei 

ten iür'tll 5fuäficll""8 baäcßc" mar bie grridjtun« ber ®au= 
f" "U..,,llc' '» Sage tuaren, fie fetbft ju »erfolgen io 

Sindtcl' "'V" (i"U!,d|f" kflr'iic" marett, ein tjbdift interelJanteS 
Ä0P,teI- S(<)0" «"fottfl an mar man gelungen, in n,aud,er 
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£)infid)t bie S£rabitioncn bcS SaufacpeS (infS liegen 311 taffen unb 

gnnj neue^rinjipien jur 2lnmettbung 311 bringen, beim bie ©ebäube, 

melcpe pier 311 errieten marcn, füllten an ©röße aftc» bisher $agc= 

mefene übertreffen nnb babei im Innern einen möglid)ft großen freien 

Saum für bie SuSfteflungSobjefte nnb bie freie Scmegung ber Se= 

fud)er geftaiten. 

Sei ber 93?afd)inenf)atle führten biefe Umftnnbe bo3it, baß man 

trauen bcfißen tonnte, um foldje ©runbfüpe bei ber ©rricptung großer 

Sauten 3m 2(ntt>enbung 311 bringen. Sei ber (ßarifer SuSfteüung 

1889 t)atte man 311m erften Stal bei ber großen S?afd)inenpa(le, 

melcpe bis bat)in ba§ größte ©ebäube ber 2öelt mar unb beren Sogen 

etma 380 fyufe fpaunten, ba§ ißrinsip angemenbet, bie $aupt= 

traoerfen, auf benen ba§ gan3e ©ebäube rupte, nid)t feft auf bem 

^unbamente an^ntegen, fonbern uc auf einer abgerunbeten ©piße 

©epaufetfunbament für eine ber £iaupttraüerfen be§ ^nbuftriepalafteS. 

ba§ ©ebäube ans brei nebeneinanberliegenben Sa()n()ofSpaden 311= 

fammenfeßte. 3fn meepanifeper tpinfießt jebodj mar ber ^nbuftrie« 

palaft am intercffanteften. 2>ie burd) bie SuSbepnung ber Santen 

gegebene ©ifen= nnb ©tapUUonftruttion brachte ocrfd)iebene neue 

Srobteme mit fid), melcpe befonberS bei unferem unsubertäffigen 

itlinta eingepenber ©jperimente beburften, efje man geniigenbcS Scr= 

rupen 311 (affen, mcldjc etmaS Semegung geftattete. ©benio patte 

man in bem Tad), mo bie Straberfen non beiben ©eiten 3ufammen= 

trafen, biefelben nid)t aneinanber befeftigt, fonbern nur gegen eine 

bie ganje Sänge bey ©ebäubeS entlang (anfenbe cplinbrifdje Stelle 

antiegen (affen, fo baß bie Xraüerfen and) pier (Spielraum patten 

unb nur burd) ipr eigenes ©emiept feftgepalten mürben. Unter bem 
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Otinffitffc bcr Temperatur tonnte baSSRetatl baOer fiep frei gufammen» 

giepen, refpeftiöe ausbepneit, unb bei heftigem (Tturmminbe tonnte 

ba§ gange ©ebäube etmaS naepgeben unb ben Anprall beS SBinbcS 

beffer auSpalten. Tiefes Sprirt^tp mürbe bei bem fRiefenbau beS 

^nbuftriepalafte§ angemanbt unb unter nuferen Abbildungen befinbet 

fict) eine Pon bem unteren (Snbe einer bcr ^anpttraberfen mit iprem 

3d)aufdfunbament. 

ten fd)on im Cftobcr 1892 Pottenbet fein. Tag bicfcS bcr $al( fein 

mürbe, erwartete freilid) niemand, bod) gelang es, bis gu jener ßeit 

bie ©cbäube fomeit pcrguffdlen, baf; gegrünbete Ausficpt Porpanben 

mar, bojj fie gur Eröffnung ber Aufteilung, ben 1. slU'ai 1893, 

fertiggeftetlt merben mürben. 

©tan patte bei ber (frridjtung ber ©ebäube bei all ben gropen 

Sdgiüerigteitcn, me (die Pon Anfang an ber Ausführung eines fo 

grogartigen flaues im Söcgc ftanben, uod) 

Picffad) mit befonbercu vmibcrniffeu gu fäm= 

pfen. 3um töeifpiet perfpäteten fid) bie 

©ifenmerfe mit ber Ablieferung ber Trauern 

fen für bie ©tafcpincnpflllc, fo baf', erft An* 

fang 1892 mit ber ©rricptuug biefcS SBaiics 

ber Anfang gemacht merben tonnte, ferner 

fampingu, baft ber 9Bintcr 1892/93 ein uu= 

gemöf)ti(id) ftrengcr mar, meldjer bas Arbei-- 

ten an ben ©cbäuben Pielfadj unmöglich 

nuid)te. 53ei einem hinter, mie man ipn 

in (Spicago gemopnt ift, mären bie (üebänbe 

ebne 3meifel am 1. ©tai 1893 fertig gemefen. 

3ap biefes uid)t ber ft all mar, lag faft auS= 

fdjlieplid) baran, bap ber Porpergcgangene 

hinter bie Arbeit faft Pollftänbig tat)m (egte. 

fyikpereigebäubc im 5önu begriffen. 

3n beit eigeutt)üm(id)en mcd)anifd)cn unb ted)uifd)en Problemen, 

me(d)e fid) bem Aau cntgcgenfteüteu, gehörte unter auberu and) bie 

Trage, mie es mög(id) fein mürbe, bie riefigeu Dberfläcpen ber bauten 

angiftreidjen. Tiefes mit .^anbarbeit ausfitfjreu gtt taffen, märe nid)t 

nur eine ungeheuer toftfpictige Sadje, foubern mögtidjermeife itber= 

baupt unausführbar gemefen. Ter mit bic= 

Tie Arbeit an ben Ausftellungsbauten 

fdiritt anfd)einenb guerft nur tangfam Por= 

märts. ©aepbem man ben gangen 60111= 

uter unb £>erbft 1891 gearbeitet patte, fat) 

man Pon Pictcn Pon ben (')ebäubeu nod) 

nichts tpciter als bie Tiete, unb bie anberen 

fapen aus mie ein 29atb Pon Brettern 

unb hatten, beiten nod) uid)t augufebeu 

mar, mddierlei ©eftalt bie C'iebäube nach ihrer 
Aollenbitng annehmen mürben. 

Am (*ube jenes vjapres mar nur bas ftrauengcbiiube unter Tad), 

bie fieinernen dauern ber ftunftpalle ftanben nur halb üoüenbet ba 

unb pon bem^nbnftriepataft fat) man nur bie Pier (Scfpaoiltons. 93on 

jener Seit an jebod) Waren etma gehutaufenb Arbeiter auf bem Aus» 

fer Abtheilung betraute AureauPorftanb, 

•Äerr ft. T. ©titlet, erfaub bat)er eigens gu 

biefem Smcrfe eine ©tafd)inc, mittetft mddper 

burd) eiettrifdje Triebfraft bie meipe Tündje 

auf bie gu bcmatcubcu Oberflächen gefpript 

mürbe unb ber Anftreid)er anftatt bes ^infcls 

eine Gpripe gu führen hatte. (Sine foldje 

TRafd)ine erfepte bie Arbeitstraft pon mep» 

K'rcu t)unbert Anftrcichcru. Tie bemegte fid) 

auf 9tübern unb man patte eigens einen IteU 

neu Gcpicnenmeg um bie ©ebäube angelegt, 

auf melcpem bie ©tafcpineit pin» unb perge* 

gogen mürben, mäprenb auf einem ©erüft 

über berfetbeu in Perfcpicbencr £öpc bie Ar» 

beiter mit ben Gpripen tpätig mären. 

Aur ben Aemopuern ©picagoS mürbe eS 

Pergönnt, bie Ausfielhingsgebäube im 2öer= 

ben begriffen gu fepen. Tie Abbitbungen 

in biefer Lieferung geigen Perfd)iebene ©e= 

bäube in Perfd)iebenen Gtabien iprer ©nt» 

middling. Pon ber Anlage beS ftuubamenteS 

unb bem Segen ber Söoplen für bie Tide, 

bis gu ber (Srrid)tung bes ©eriiftcS aus ©ifen 

unb Stapt, ber tBetteibung mit £mlg unb 

gum Tpeil bcr ©cfleibung mit 9?cton. Tie 

— 

««WM über ba« ©aupteaffin auf ba« im Sau begriffene S8ern,attu„080e6äube Su. 

(?ut«cf)mui b« eh,seinen ©eMube wirb im Saufe be« Werfe« ein 

gepenber befprorfjeu unb iüufirirt merben. 

Stan hgonn mit ben Säulen im Sni(,jaf,r bc* 3al,reä 1891. 

tun’" u" e ’ T ^ 3eit «"■ W» teftellune, 
oollftaiibig Deraunditen. Sem Gongre&flefefce gemajs faßten bie SBau- 

ftellnngheuai,^ befeifaftigt unb bie Smifoften beliefen fiel) für bie 

ßuc'ltellung auf mefjr als eine (;albc Million Sollnr3 ;,rr Womit. 

2vot> aller ©inberniffe waren bie ©atuitgebäube ber ©aut>t|nrf)c 

mirf) im Cfiober 1892 fertig, fo ba® bie ginweitjungSfeier ftattfinben 
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(Ein 5pa3tcrgang burd) bcn IPcltausftellungspla^ 
mäbreiib bei* Bauperiobe. 

©S ift $uli 1892. 2Bir fafjren mit ber Illinois (ventral ©tfen= 

6apn bis nad) bcr 57ften Straffe, wo [pater einer ber #auptcingänge 

bcr TuSftellung lag. Tic S3af)it gept an bem Ufer be» großen Tin* 

nenmeercS entlang, beffen blaue Fläche, non einer leisten »orbofibrife 

bemegt, fiel) imabfepPar nad) Cften 311 erftreeft. ©rfrifdjenb nun 

rnept uns bie über ben See perffreidjenbe, mit Ogott gcfdpuängertc, 

Vujt unb mir ntpmcn unmilltiirlid) tiefer, um bie mol)lt()ucnbe Suft 

tief in bie Sungcii aununelpnen. Sieben bem ©elcife per fepen mir 

bie Arbeiter für bie ©rpöpuug bes TapnbettcS, lueldje uod) bis gut 

(Eröffnung ber SßcItauSftellung fertig merben fall. Scpier enblofe 

3iige non fanbbelabenen Söagcn [tepen bort unb bie Labung mirb 

auSgefdjüttet unb bas Tett erpöpt [idj immer tnepr, je uciper mir bem 

TuSftcflungSplatie fommen. ^m ninpften $apre [ollen bie Sdpicll- 

giige auf bem neuen Sette nad) ber Tusffelliing faf;ren unb ben 

Scfudjer in 12 Minuten non bem »littelpuulte ber Stabt aus nad) 

bem fieben engl, teilen entfernten TusffclluitgSplaßc fdjaffeit. 

Sin ber 57[ten Straße angclangt [teigen mir aus unb matcu 

bimp ben golltiefen Staub bcr uod) ungepflafterteji Straße nad) bem 

©iugaitgStpov. Sind) 

bie Straßen [inb uod) 

bis gurn Sommer 

1893 gu pffaftern. 

Titrd) baS Spor ein= 

tretenb fepen mir 

gleid) linfS bie 91ie= 

berlaffuug bcr ©s= 

fimoS aus Sllasta. 

Tiefe Torläufcr ber 

frembartigen »len* 

fcpentafjcn, nonbenen 

[pater [0 nicle in jener 

©egenb pauften, ma= 

reit fd)on friipgeitig 

eingetroffen unb fuep- 

ten cs fid) bei ber für 

fic faft unerträglidjen 

Sommerpipe fo be- 

guem mie möglid) 311 
utadjen. Tie fdjon 

bamals nad) Taufen- 

ben gäplenben Tefu- 

d)cr menbeten biefen 

erften Slnfömmlingcn 

ipre Slufmertfamteit 

gu unb ergoßten fid) an iprem, nad) nuferer Sluffaffung fo eigen- 

tpümlidjen Familienleben. Tie ©sfimoS blieben and) im folgen- 

ben Sommer mäprenb ber Tauer bcr Slueflclhing bort. 

Sind) Cften 31t fiel)! man bie Anfänge eines UPauffeenbaues, 
beuu pter follte fpäter bie ©auptfirafc liegen, an mcUpcr bie Uunft- 

Paüe unb gaptreiepe Sauten einzelner Staaten ftel)en follten. <Y0ßt 

lf llod) allc* (^ao§; fiept man bie palbfertigen »lauern brr 
.ainttpafle, beseitigen SteiubaueS unter ben eigcntlid)en fcftcl- 

luugsbauteu, beim bie Äftnftler mollten il)re ©rgeuqniffe feinem 

anbereu Tau anoertrauen, menn and) bie TerficPcrungsfummen uod) 

üLll-üTh W ****** bom M WO na. 
33lIbt MclM bct ™ .ounietgnmbe fd&immetnbc Sec. 

ffiiv uicnbcn uns nad, rcdjtä, »n einigen Ijdbfertigen Heineren 

nlmnben oorbe, gelangen mir nad, bem grauengebäubc bem eitui- 

«f" ^ “ m 3CU M “»«« *«<4 SL Z 
t - onan „u'lstitfcilä mit bem meinen Stttm bebcift unb bie 

'r ■ °U bC" 3'“t,,bl'n 3c«Be„ tun ber %„rf„ 
beS ©ebaubes nad) feiner Tolicnbung. * 

Ta? Olcbäube für OiartcuBnu tm Tau begriffen 

[teilte ipr jebe gemünfd)te Stimme giir Verfügung 1111b überließ ipr 

bie ©ntfepeibung über ben Tau felbft. Fu biefem Falle allein niad)te 

man eine TiiSnapute non ber Siegel, baß bie 'plane aller ©ebäube fid) 

bem Sd)cma für bas ©ange uulcrorbnen müßten. Tie Frauenbc- 

pörbc feprieb eine ßonfitvveng für ben platt bes ^rnueugebäubcs aus 

unb ben 'preis errang ?yvl. Sophia ©. .sbapbeit, SÖofton. 91 ad) ipren 

planen mürbe ber 53att ousgcfiiprt. 3u,ar mar ber 'Tau in gemiffer 

.pin[id)t nidit fehlerfrei, gehörte jebod) troßbem 311 ben Prachtbauten 

ber Tusftellung. 

SBeiter nad) Süben gu gelangen mir an ein fUnpes, einfadjes 

©cbciube, oon meUpen nur mit Satten bcbed'te pauillons unb »lauern 

uub bariiber baS (derippe an einer flachen, großen Atnppel 311 fcficn 

fiitb, bas ©ebäube für ©artenbau. 9(n einigen Stellen fiept man 

bereits Tetonpfattcn angepeftet, bod) ift bcr Tau noch meit banon ent¬ 

fernt, nollenbet gu fein. 

SBir gehen hinüber au bie Cftfeite biefcs Taues. Tor mir liegt 

ein Seid) ooit großer Tusbepmmg, in beffen »litte eine mit (viepöl? 

bcmad)fene Snfel liegt. Tas frifdpe ©riin berfelbeit bietet eine ange- 

uepme Tbmed)slmig bei ber Umgebung boit ^mlg- mtb ©ifenbauten. 

3mifd)en ben ©cpölganpflangungen liegen mcite Tafenfliidien, unter 

brodjeu non Tlumeubeetcn, auf meUpen Tluineu jener Slit tu taufeuö 

farbiger pradjt glän- 

gen. 91 uf bem Tcid)e 

fdimiimnen ö'uteu 

unb ©änfe frieblicp 

um per unb ipr ©e= 

fd)iiatter Hingt neben 

bem jammern an 

beu ©ebäubcu, bem 

puffen bcr Tampf- 

mafchincn unb ben 

©loden ber dolomo- 

tibeit eigenartig ibßl- 

lifd). Feitfeits [eben 

mir bas ©erippe einer 

riefigeu .(balle, fccpS- 

unbbreißig eiferne 

Togen, unter benen 

ein Mropit mit (berüft 

non fiipiiffer M 011= 

ftruftion ( a 11 g f a 111 

auf Tollen entlang 

gcfcpobcitmirb. (f»ift 

baS ©erippe bes ^11= 

buftriepalaffeS, beffen 

30 Tcfcr (48 »lor- 

. . gen) große Tiele non 
•Vbolgboplen fd)icr enblo§erfd)eineu mürbe, menn niri)t jenfeitsber uuge- 

iH'ure Tinnenfee »lid)igan fid) erftreefte, fomcit bas Tuge reicht. TJie 

wpnincngcmcbe fepen bie fußbirfen ©ifentranerfen poep oben in ber 

-urtausunb bie an ben nier ©den ftehenbcu pauillons mit iprem 
Co 13100rt fepen au», mie Tpürme einer Feflitugsmaucr. 

.. '‘arfj Sübcn evf)cbt TP baS ©ebäube für Tergbau, oerpült- 
ntßmäßig einfach unb tnürbenoll gepalten unb feiner Tollenbuitg im 

eußeren nape.^ Tieite Flüdjen meißelt TetonS ntacpeu in bcr ©nt- 

tuiung utt ©inbrud, als feien bie SBänbe mit »larmor bebeeft. 

:ZT^m bl° "'ÖÖCU bc§ ^IcftrisitütSflebüubeS, nod) lange 
d)t ,0 »eit tortgefepritten, jebod) bie Umriffe bereits erlernten 

' _0a ,J)llitcr Iln§ *lIr '«cdjtcn ftreben bie flauen »lauern be: 

hrn 1 U- HV cf)vmittct cmb°r unb menn mir meitcr nach Silben 
bev mi benijelPeu entlang gehen, fel)en mir bie Umriffc bes großen 

r )ou», neld)es beu ^aupteffeff biefeS an unb für ficb nidit fel)r 
fronen ©ebaubes bitben. 

ben ]!r ! I,lllü6cr flcIanÖcn luir auf bie ^nfel unb tuen- 

Trüefe T100” r>U vS"1 b'c 11111 ^iibenbe gelegene 

noi cti ^ MUtCn U’ir «Crabe hinauf unb fd)e„ 
K fätä= "nb bn" ®cr«b.>«gcStabe I,i„ basier, 
•»oltung^gebcbe, obee bef(e„ ®eviWe. Sie oiev OaupttaolOon« 
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finb äußertid) fertig unb bariiber ftrebcn bie eifernen Sögen ber 

Kuppel empor, !gn fdpmiitbetnber tpöpe fielen bie Arbeiter unb 

betteiben ba§ eiferne ©erippc mit feiner 9J?uShitatur bon $ol3, 

metd)c fpätcr mit ber Sebecfuitg in Seton überzogen mcrbcu fott. 

©pe mir ben ©ang und) ©üben meiter fortfcpcn, bermcilcn mir 

einen Sugcnbtid in ber SBcrtftatt, mo bie Setonptatten 311111 Sn= 

pptagen an bie pötjerne Sefteibung per gepellt merben. gn einem 

niebrigen £)ot3|'d)nppen finb Rimberte au ber Arbeit, glatten in ber 

©röße bon menigeu Quabratfuß finb perpt[teilen, jebe muß genau 

auSgcnteffeit uub uadj 93? aß ntobeflirt merben. Sann fommen bie 

beforatiucn glatten. Ser Snpitett liefert bie 93?obe(le unb pier miiD 

bie glatte pergeftellt, meltpe an baS ©ebäube angepeftet 31t beffen 

Sefteibung unb Gdjmucf bienen foll. 9J?an beute fid) bie Arbeit, bie 

glatten 3111* Sebecfuitg ber Siefen bauten per^uftellen. Sie ^Injapt 

Quabratfuß Dberflädje, mcld)e pier 311 bebeefen mar, reiept in bie 

93?itlionen. 

3mifcpen beut ©leftri3itätS= unb bem Sergbaugcbäubc pinburd) 

menben mir uns bem ScrmaltungSgebäubc 31t. 80 öotlfoinmcn 

erfepeitten fdjoit jept bie Scrpättniffe beffetben, baß eS, obgleid) e§ 

einen ungepeuren glädjcttraum bebeeft, bod) niept riefenpaft erfdjeint. 

9?o<p finb bie Stauern fallt oon ber Sitbpaucrarbeit, metepe fpätcr 

bie 3inncn unb 

Sifdjeit fdjniüdtc, ift 

itod) nid)ts 311 fepeit. 

git einer anbern 

SBerfftatt finb bie 

Zünftler unb ipre 

©eßiitfen mit ber 

i?(Umarbeitung berfel= 

ben befepäftigt. Sor 

bem Sermaltuitg§= 

gebäube fepeit mir 

ben riefigen 3t rapn, 

meldjcr 311111 Sufridj» 

teil ber gemattigen 

e i f e r it e n Sögen 

biente. SedftS pin= 

ter bem ©ebäube naep 

SBcfteit 31t fiept man 

bie Anfänge eines 

©ebäubeS tum bebeu= 

teitbcr SuSbcßitung, 

ber großen vmupt= 

eifenbapnftation. 

Sor bie Oft* 

front be§ Scrmat= 

tungSgebäiibeS tretenb bliefen mir über baS große -Sgauptbaffin 

nad) bem Gee 311. 9?od) trennt fein Sau ba§ innere ber 

Susftetluitg oon bem Gee, metdjer offen oor uns liegt, müp= 

renb fpiitcr ein büpter Giiulengaug bie SuSfnpt 31111t Speit 

begrenste 1111b 3toifd)en beit meißelt Gäulen baS tiefe Stau beS Gee3 

burd)fd)immern lieg. 

Giibtid) oon bem SermaltungSgebäube fepeit mir einen mit 

.sbol3bopten beberften Saum, über mehpem fiep erft menige eiferne 

Sögen erpeben. .sbicr foll bie 9J?a[d)iiteitpalle fiepen, bod) ift ber 

Sau itod) mcit juriirf, beim bie ©ifeitmerfe paben bie Sraoerfen nid)t 

mptteitig abgeliefert. 9?ad)bem biefe jeboep einmal angclangt mären, 

fepritt bie Sr beit fo fcpuell fort, baß baS ©ebäube bie anbern itod) 

überpolte uub äußertid) menigftcnS mit am ©rficti fertig mar. 

Sad) Cften 311 über bie Sritefc nad) bem Sauplape beS ©ebrtu= 

beS für Sanbmirtpfdjaft. SMr merfcit oon ber Sriicfe auS einen 

Slirf ben Ranat, entlang an beffen Gübcnbe fpiitcr ein fd)tanfer 

CbetiSf inmitten einer im .vtalbfreife um ben Wanat perumlaufcnbcit 

tfotounabe [taub. 9?ocp ift uid)ts oon biefen Einlagen 31t fepen unb 

ber fübtiep baoon gelegene $Iaß, mo fpiitcr bie Srcna sur Sorfiip= 

rung beS SiepS unb 3ap(reicpe Heinere Sauten ftanben, ift itocp leer. 

Sit bem im Sau begriffenen ©ebäube für Sanbmirtpppnft ent= 

taug gelangen mir nad) Offen 311 ans Geeitfer, gerabe mo bie breite 

SanbungSbritcfe für bie Sampfer in ber Sn tage begriffen ift. Suf 

bem Quai entlang gepenb gelangen mir mcit in beit Gee pittauS unb 

fetten uns auf einen Salten, mäprenb bie Srifc 0011t Gee per mtS 

©rfriftpung sufäcpert unb mir oon bem müpfamen Stege anSrupen, 

beim eS gibt nod) teilte SerfeprSmittet für Sefucper auf bem SuSfteU 

tungSptape unb auf Gdjuftcr’S Sappen allein tarnt man fiep bcmcgeit. 

Sic Stellen plätfd)ern an ben Sfdpten beS Quais, ein Gcpttmrm 

93?öüen fepmirrt über nuferen köpfen piu unb lagt fid) auf bem großen 

Saffin nieber, an mettpem mir foebcit oorbeigegangett finb. 2Betd)cr= 

tei ©ebanten fteigen in bem Seftuper auf? s3?od) Oor puitbert ^apren 

pauften pier nur toilbe gnbiancr unb ftellten ben Spieren ber SMtbttiß 

gatten. 93?ifftonäre oon bem Crbett gefu unb übertüpuc ©ntbetfer 

allein patten fid) in bie pfablofe SMtbniß gemagt, mo itod) peute 

3aplreicpe CrtSnamen an fic erinnern. £)ier gingen noep jept bie 

9)?ööen bem gifeßfange nad) unb binnen gapreSfrift folltc fiep bort 

eine Gtabt 001t ^3atäftcn erpeben unb fotltcit bie ©eifteS= unb $ubu= 

ftrieer3eng11 iffe ber Stett aufgepäuft, ein großes SötferoerbrüberungS* 

feft gefeiert, fottte bie Sufmerffamfeit ber cioitifirten Stett auf uitS 

tonsentrirt merben! |)ier int 93?ittetpnnfte ber neuen Stett patte 

binnen eines 9Jieitid)enatterS ber gortfepritt ber 93?citfd)peit in inbu= 

ftriefler unb politi= 

fdjer in fiept menig* 

fteitS bie pöepften 

Stiitpen getrieben, 

pier mo oor punbert 

^apreit itod) fein 

Staßgeficpt ben guß 

311 fetten gemagt 

patte. 

Sod) 31111t Sräu= 

men ift jept nid)t bie 

3eit. S'ei ter gept 

bie SBanberung, ans 

Ufer 3urücf unb auf 

fdjmalem Gtegc über 

ben baS Saffin mit 

bem Gee oerbinben= 

ben Rattat pinmeg 

ttaip Sorben 311, am 

beS GeeS ent= 

fiiitfS erpeben fid) 

bie (ScfpaoillonS be§ 

^nbuftriepalaftes, 

jebeS allein oon ber 

©röße eines mäßigen ©ebäubes. Sapinter erpeben fid) piittcr 

eiitanber bie Siefenbögen, auf benen baS ©ebäube rttpen foll, 

fecpSunbbreißig an ber 3apt. s3?od) finb fic nitpt mit M0I3 ober Seton 

befleibet, fonbent ftepen fapt ba, bem ©erippc eines oorfünbftutpticpcn 

UitgepeuerS in taufenbfadjer Sergrößcrung oergleid)bar. Sn 1800 

guß ift ber Sau lang uub man ermitbet faft, epe baS (Silbe erreidjt ift. 

Snt ttörblitpett ©nbe angelangt fepen mir linfS bie cinfad)cn ltmriffe 

beS SegieruttgSgebättbeS mit feiner pellfarbigen, conoentionellcn 

R uppet. Sed)ts ftoßeit mir auf bie Sn fange 311 mepreren f leinen 

©cbäuben, fämmttid) 31t ber SuSftellung ber SuiibeSregierung 

gepörig, baS metcorologiftpc Sureau, bie Gtation ber Riiftenmadje, 
ben Üempttpurm. Santit auf baS feuepte Element pingetoiefeit btiefen 

mir auf ben eigcittpümtid)en fteinerneit Sau, melepcr fid) pier nid)t 

meit 0011t Ufer im SDBaffer erpebt, nad) Sorben 311 bitrd) einen Quai 

mtb S3eüenbrecper gefdjiipt. ©S ift ber in ©eftalt eines RricgsfdjiffcS 

angelegte Sau, in meUpent bie 93?arineaitSfieHung ber SuitbeSregie= 

rung ber Ser. Gtaatcn untergebrad)t merben fotl. Gd)ott finb bie 

Umriffe beS GcpiffytörperS 311 erfennen, bod) feplt itod) bas Satetmed, 

bie «Rajiiten, ©efd)iipe u. f. m. 

3Bir oertaffen bie nad) biefetn RriegSftpiffe fitprenbe Sriicfe unb 

inbetn mir uns bem Sattbe sumeitben, fepeit mir in geraber Sidjtung 
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oor unS, jebodj in einiger ©ntfernung, ein ©ebäube mit tunbcii 

Fächern, fpißen $hürmdjcn unb anmutigen, bat ©inflnß ber 

mauriföen Söoufunfl scigcnbcn Säulengängen, alles faft in» Uneitb* 

liehe gegliebert unb auf» 3ier(id)fte befortrt. Sa§ au» biinncn 

Brettern unb Stangen sufammengefefcte ©erüft, mcldjcS bat 33au 

nod) umgibt, erfd)eint faft fdjmerfäfliger als bet 33au fc(Oft. ©S ift 

bas 3ifd)creigebätibe, auf einer .fjalbinfel gelegen, eine bet fdjönften 

3ierbett bes 21usiMungSpfaße§. 

21m Sccufcr entlang unfern 233eg berfolgenb fehett mir am 

SBeiteften bon allen ©ebäubett in ben See l)ittau§gefd)oben ein hier» 

ecfigeS ©ebäube fid) ergeben, bas 2Uftoria=|)auS. 3luar td'fjt man 

jefct erft baS gunbament, bod) gebt hieraus fdjon bcr fefte, ftolgc, 

niellcid)t etmaS fdjmerfäflige ©harafter bcS Kaufes Ijerbor, meldjeS 

hier baS tum ber Söclt gefonberte ^nfelreidj ©roßbritanien pertritt 

unb bamit gugleid) ben Stolj bes ©nglättberS 311m 21uSbrutf bringt. 

(EtmaS meiter nad) Sterben gelangen mir an bas fyunbament 

für baS bcutfdje #auS. Sic maffiuen Steuern [leben fdjott ba, 

Siegel unb Steine liegen baneben aufgehäuft unb ein Sfjeil beS 

SadjcS unb bcr Sl)mmtfpiße ift bereits gebedt. Sd)ou tann mau 

fid) im SlUgemeinen eine 2terffellung baDon machen, mie eS nad) ber 

33oflenbung ausfeben mirb. 

2Öir menbett uns mieber nad) SBeften 31t unb ftreifen brircf) bat 

überall aufgeriffenen 33aupla|j bin bau Slusgangc 311. Sie meiften 

ber ©ebäube ber einzelnen Staaten finb im 33au begriffen, bod) lägt 

fid) ber ©harafter berfdbat nod) nid)t erfennen. Sine Stabt bon 

•Öoljgerüften, meiter ift nid)tS 31t febcit. 

Unb biefer 5ßlafc fotl innerhalb ber näd)ften jebn ÜRonate nicht 

allein in ben Söauten bollenbet fein, bie 2luSftelluitgSobjefte finb ttod) 

311 inftallircn. 233er mit uns bie Slusftellung im 3uli 1892 befugt 

bat, mirb fid) faunt bau ©ebanfen haben bingeben tonnen, baß biefe 

Ummanblung nod) möglich fei. Sennod) ift fie bor fid) gegangen 

unb baS ift einer ber größten Sriumphe bes 233eltauSftellimgS=Unter= 
nebmeus. 

(Lran sport mittel. 

Sn bau 33au ber Slusftellung muß man and) bie ©orfeljrungen 

red)nen, meld)e getroffen mürben, um bie nad) Saufatbat unb oft 

•vninberttaufeubcn jäljlenbcn 33efud)er beförbern 311 fönnen. Sie 

31usftetluug felbft batte nidjt nur ©iugangSpfortcu tjer^uftellen, fou= 

bern mußte and) 33abnl)öfe unb Vanbungsbriiden für bie Sifatbabnen 

unb Sampffd)iffe errichten, hinter bau 23ermaltungSgebäube lag 

ein riefiger SBapnpof, in melden ©eleife bon ben fämmtlid)en in bie 

Stabt einlaufcnbat ©ifenbabnen miinbeten. Sie am Seeufer cnt= 

lang laufeube Illinois ©cntral ©ifciibaljn legte ihre ©eleife im Saufe 

ber beiben bahre uor ber 31usftellung l)öl)cr, fo baß fie bei ber 2luS= 

ftcllung felbft über bie ^auptberfehrsftraßen als eine £od)baf)it l)in= 

megging, über meld)e alle bier ÜJiinutcn ein Sdjnclljug bie 33efud)er 

ber 31usftelluug bin unb ber beförberte. Siefc 33abn fall an einem 

Sage allein 200,000 ^erfonen beförbert haben. Heber biefe 33al)n 

biumeg ging in nod) größerer £>öl)e bie eigentlidjc £>od)bahn, mcld)e 

hinter bau ©ebäube für Serfe&rsmefen in ben 9(usftellungsplaij ein» 

miinbete. 3(ud) biefe 23al)n mürbe jur Hälfte erft für bie 333el”tauS= 

ftcllung gebaut unb mar bei ber Eröffnung ber 2luSftellung nod) nid)t 
gan3 fertig. 

dritten» Verlängerten bie Habel bahnen ihre Sd)ienenmege bis 

in bie Stäbe bcr Slusftellung unb Oermebrten ihre 33ertel)rsmittel, fo 

bap fie im Staube maren, eine ungeheure Sltenfd)enmaffe 31t pe= 
förbern. 

^°m öftfid)cn ©ttbe bes ^auptbaffinS erftredte fid) in ben 

hinan» eine breite banbungsbrüde, mcld)e erft für bie 21 

ftcllung gebaut morben mar. ©ine neue Sampffd)iffgefellfd)aft b 

fid) befonbers für bie Slusftellung gebilbet unb permittelte ben 3 

tonenoertehr 311 SBaffcr non bau SKittelpuntt ber Stabt aus nad) 1 

SlusftellungSplape. Siefe Sampffd)iffgefel(fd)aft fteflte felbft ei 

ber intereffanteften Slusftellungsobjette in ©eftalt beS fogenam 

„3t31)a 1 ebad"=SampferS, beffen eigenartige Houftruttion unb elegc 
SluSftattuug Diel 91uffel)cu erregte. 

Beleuchtung, Beförderung und Beföftigung. 

Sic 33eförberung ber 33cfud)cr innerhalb beS SlusftellungSplapeS 

bon einem ©ebäube 311111 anbern, fomie bie 33elcud)tung be§ partes 

bitbeten bon Anfang au Probleme, mcld)c bau 23auautte nidjt unbe= 

beuteubc Sd)inicrigteiten machten. SaS Problem ber 33eförbcrung 

mürbe fd)liep(id) burd) bie 21n(age einer A>d)bal)n mit elettrifdjer 

Sriebtraft gclöft, me(d)e ritub um bat Slusfiellungsplap hinmcglicf 

unb an allen £muptgebäuben £>alteftelleu hatte, .^ur 3ierbe gereichte 

bas £)ol3geriift biefer 33al)it bau d'art freilich nicht, bod) trug biefelbe 

nie! ba3it bei, beu 33efud) angenehmer 31t inadjeit. 23icle 33cfud)er 

befolgten bat 3tall) Soldjer, meldje (Erfahrung gefummelt hatten unb 

beftiegen glcid) nad) beut (Eintritt in bat ^Jkrf bie £>od)baf)n, um erft 

eine 9hmbfal)rt 311 machen, fid) eine 21itfd)amtng Poit beut Sßarf im 

©ansen 311 Perfchaffeit, 100311 bie -fjöl)e ber 33al)n fel)r geeignet mar, 

unb fid) bie Sage ber ciii3eliiat ©ebäube eiii3iiprägen. ll'tan erfparle 

bamit Diel 3eit unb fUtelje unb gemattit ein öollftänbigcS 33ilb pou 

beut fRiefenunternehmen. 21it heißen Sagen gemährte eine Otunb* 

fahrt auf bcr £>od)bahn angenehme ©rfrifdjung. Uebrigcu gab 

cS feine 33eförberungSmittel außer ben foftfpieligcu Ütoflftiifjlen, 

bereu fid) bie meiften 33efitd)cr beS hohen greife» wegen nidjt bebienen 

tonnten. Sie eleftrifdje A>od)bal)tt bilbete 3ugleid) einen 33erfuch in 

ted)nifd)er 33e3tel)ung unb bauährte fid) non biefau Staubpuntte aus, 

ohne jebod) finanziell erfolgreid) 311 fein. 

Sie 33eleud)tung erforberte bebeutenbe 3lulagen. 3.'011 einer 

©entralftatten aus, bereu Umfang unb gemaltige ÜJtetoren allein 

einen 33efud) ber 3lusfteUung wert!) maren, mürbe bcr Qanje d'arl 

mit eleftrifihem 2id)t nerforgt. 39 ie Picle Saufenbe <01 üb lumpen bes 

31bcnbs 8id)t Perbreiteten ober 3111- Seforation bienten, ift fd)Wer feft= 

311 ftc llcn. 

3ur Öegung bcr eleftrifdjen Sräl)te hatte man mannshohe 

nnterirbifd)c (hänge angelegt, mctdje fid) unter Straßen mtb Kanälen 

entlang unter bau ganzen 33art hin erftreeftcn. (Ein (hang burd) biefe 

Suititels mar unheimlid), aber h0djintereffant. 

Sie beforatioe 33ermenbting bes elettrifd)eu Sid)te§ mar gleid) 

0011 vornherein bei bau ©utmurf bes 33aitplaneS in 33etrad)t gesogen 

morben. ^ie Ipielte bet ber terrapenförmigen 81 nläge ber 33affitts 

unb ber Umgebung berfelbat eine sJtolIe. Um baS 233affer herum 

lief erft eine fdjtnale Serraffe als ©infaffung, etmaS hoher lagen bie 

fie untgebenbeu 3i'afatf(äd)ett, batttt taut ein ettuaS höherer 3heg ttttb 

barüber, mehrere fyuf; höher gelegen, bie -fjauptftrafje. ^cufeits ber-- 

feiöen erhob fid) baS maffioe CErbgcfdjofs ber ©ebäube unb bie Säulen 

berfelbat ftrebten Pott biefent aus hod) hinauf unter bas Sad). 23om 

3baffer aus er)d)ienen bie ©ebäube bal)er höher als fie mirflid) maren, 

beim bas Serraffcnfpftem oerftärfte bie 3Hufion. Umgcfehrt mirfte 

e» beim -Öinabbliden auf bas 33affitt, beffen Spiegel viel tiefer 311 

liegen fdjiett, als mirflid) ber $all mar. 

Sxü ber 33c(eud)tung benupte man bie Scrraffcnanlageit eben» 

falls auf erfolgreidje 2Beife 3ttr ©r()öf)uitg beS (Effefts. Unten lief 

ein Hum3 größerer (hlitl)lid)tcr um bas 2Baffer, bann fatn auf ber 

°tuiße eine 3tcil)e etmaS fleitterer mtb oben tun baS (hefimfc ber 

©ebäube 30g fid) eine bidjte Dteihe ber fleinften Sxdjter hin unb frönte 
bie Säd)cr unb H tippeln. 

-t-ie JtejtaurantS uitb C5rfrifd)ttngs 10fa 1 e innerhalb ber 3lttS= 

ftellung 3äl)ltcn ttad) |>unberten. 3u jebem bcr großen ©ebäube 

befaiibcn fid) mehrere ßofale biefer 21 rt unb burd) ben ^avf 3er ft reut 

logen 3al)lreid)e eigens 31t Dicftaurantsmecfen erridjtetc (hebätibe. Saß 

bit -bemirthung bet pradjtvollen Umgebung miirbig gemefat märe, 

laßt fid) letber nidjt behaupten, bafitr aber maren es bie greife um 

io mehr. 9(nfangS maren bie greife fo unerhört hod), baß alle 

-bc[ud)et entriiftet maren ttttb baS ipuBlifunt burd) bie Sagcspreffe 

auf eilte ©rtuäßiguitg brattg, tueld)e and) erfolgte. Sie meiften 

«HeftaurantS machten mährettb ber leßtcn .spätftc ber 21usftellungS= 

faifou flotte ©efd)äfte. (Es gab SfeftaurantS au» aller Herren Sänber, 

mcnigftexi^ trugen fie auSlänbifdje Sfanteit, bod) fattb man faft 

überall biefelbe einfache atnerifanifdje Hitdje, nur etmaS fd)lcd)tcr als 

tu gembhitlidjeit Üicftaurauts mtb obettbrein fpärlidjer. SieS bilbet eine 

bcr memgen unangenehmen ©rimterungen aus bcr 2luSftelIttitgSfüifon. 
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Kühne Heubeiten im IPeltausftellungsmefen. 

3)öi5 bie columbifcfje SEBcttauSftcflunfl manche mistige Steilheiten 

auf bem ©ebiete bcS BnSfielhingSmcfcnS eingeführt hat, ift mctleidjt 

nicht ihr gcringfteS Berbienft. (53 hatte [ich w tieit teßten großen 

SBettauSfleflungen eine gewiffe [chcntatifchc Bntage eingebürgert, 

welche ben Unternehmungen biefer Brt etwas einförmiges &u Per* 

leihen bro()te, was int Saufe ber 3cü ihre Beliebtheit unb bamit 

ihren 2öerth bebenftich 31t beeinträchtigen brof)te. Bei ber elften 

SBeltanSjleliung in Soubon, ber Schöpfung beS Bringen Btbert tum 

ßoburg, ©emaljfS ber Königin Biftoria, würbe nur ein einiges, 

nach bamatigen Begriffen jebodj [ehr großes ©cbäube aufgeführt unb 

bic gante BuSftetlung in bemfetben untergebracht- @S war ber erfte 

Berfiict) mit ©ifcn= unb ©taSbauten im ©roßen unb jene fühlten 

Bauten, au wetdjc wir unS heute bereits fo fchr gewöhnt haben, baß 

fie uns alltäglich erfchciitcn, [dpucbtcu beit Brdjiteften unb Zn= 

gciticitren norf; famn a(S Üraunt bor. Bei fpätereit 2BettauSftettun= 

gen brängte ftd), bem ©tjarafter bes Zeitalters gemäß, in welchem bie 

Stompffraft regiert, 

bie 5}tafd)incnabthci= 

ftmg immer mehr in r~r- 

beit Borbergrunb unb 

bie B?afd)inen=patle 

würbe ber ©lang» 

piinft ber BuSftet» 

fuitg in ard)iteftoni= 

[eher «pinficht unb an 

Umfang baS größte 

©cbäube. Bei ber 

Bari [er BuSftetlung 

1889, ber leßten Bor» 

täuferin ber (5f)ica= 

gocr, hatte bie 9Jfa= 

fd)iitenhaüe eine ge» 

wattige BuSbehnimg 

erreicht unb it)re$on= 

ftruftion fetbft bitbete 

eine ber SchcnSwür» 

bigfeiten ber BuSftel» 

hing, ©s war ber 

hödjfte Sriumph ber 

Blafdpncmpalle im 

BJctt = BuSftettungS» 

triefen unbgngteichber 

lebte, Sie Znbuftrie 

hat eine neue B)en= 

billig genommen, bie 

© a nt p f nt a f d) i u e 

t)errfd)t uid)t mehr 

unumfdjränft, cS ift 

ihr eine mächtige Bebenbut)(crin erwadpen, welche ihr in niand)en 

^nbuftriegweigen bereits ben Bang abgeiaufen hat, in anbertt ihr 

gleid) mäd)tig guv Seite fteßt unb obenbrein eine gange Beihe neuer 

^nbuftrien geraffen hat, wetd)e beit ©taug ber früheren Bfletit» 
herrfdjerin nerbunfein. 

tiefem ©utwd.ungSgangc ber ^nbuftrie entfpred)cub hat fidi 

and) ber Sdpuerpunft ber Brdpteftur im BcItauSftettiingmnefen fo- 

wfit Pe bas SBefen ber BuSfteüung unb ber jeweiligen Bcriobe 311m 

BuSbtud bringen foü, berfdwben unb bei ber cotumbifdjen BJett» 

aiiäftettung fanb 311111 erften Btate bie neue ßraft bie ihr gebiihrenbe 

Bnerfennung, inbetn ein bcfonbereS ©cbäube für ©tcftrotcdpiif Ber» 

gcftcUt würbe,^ weld)eS feinem Umfange 1111b ber Bebeutunq feiner 

Sage tu ber pauptgebäubegruppc uad), wenn and) leibet nicht an 

orcfcM»m,d,cr©d,önf,cit, bor WafdiimmWc nur wenig nadrfLi, 

^cr ©taubrninft ber gMtroMjmf (Kitte eine fotefc (Rcucrmiq frf,ou 

c. be^„vMer«i^c1U„nU889 8ered)ticrtiGt, bod, tonnte nian bei 
)C a Gelegenst bw SBerfoitbuii# ber inbuftrieden Scrijaltuifie uid)t 

9 ' 5(Uäl,tU<f (,rm9en' Reiben Motionen, we(d,e anerfannterl 
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maßen in ber ©tcftrotcdpiif an ber Spiße marf^iren, näntfid) bic 

Bereinigten Staaten unb ©eutfdjfaub, bic BuSftcltuug gar nid)t ober 

bod) nur fpörtid) bcfd)idten, atfo feine ber ©ntmieftung ber ©teftro= 

tedjiiif cntfprcchenbe Vertretung 311 Staube foinmen fonnte. 

Zahre 1891 fanb bann in ftrauffurt a. s))l. bie große eleftrotedpiifd)e 

BuSftetlung ftatt, wcldje Pon einem Vertreter ber ©Ipcagoet BuSftel» 

lungSgcfe(tfd)aft befudjt würbe unb ihren ©inflitß bat)in geftenb 

machte, baß man in ©f)iaigo biefein perf)ältuißmäßig neuen inbuffriet» 

(eit gaftor hefonbere Bnerfennung 311 Sßeil werben ließ, 3iunal ba 

man Urfadje hatte, einer reid)en Vefdjicfung feitens $eutfd)lanbs 

eittgegengufehcn. 

Sod) hatte man bei ber cofuntbifchen BJettauSftettnng nid)t nur 

materielle ^ntcrcffcn int Buge, obgleich biefe naturgemäß im Borbcr» 

grunbe ftauben. Sie Bkftcongreffc Pon ben bebeutenbj’tcu Fachleuten 

auf alten ©ebieten ber tfunft, BMffenfdjoft, Sitcratur unb Religion 

bewcifeit bicfeS 3111- ©eniige. Bbcr and) in potitifdjer pinfirfjt Wollte 

man wirfen. Blau wollte fremben Nationen, befonberS folgen, 

weldjc nod) nicht glauben, baß Freiheit nicht Ziigeflofigfeit bebaute, 

fonbern wohl mit bor 

gefellfd)afttid)en Crb= 
-, nunfl linp pem gort= 

fd)ritt«spanb in «panb 

gehen fönne, geigen, 

was ein freies Bolf, 

baß [ich fetbft regiert, 

teiften f'ann. Btan 

faßte baher ben Blau, 

bas Bcrwattungs* 

©cbäube «rdjitef to= 

nifch giir -(frone ber 

gansen SQßeltauSfteU 

hing 31t madjen, ihm 

ben ©hvenplaß am 

©nbe ber © r a n b e 

Boenuc, weldje an 

bent -pauptbaffin ent* 

lang läuft, cin3imui= 

men, feine Bu§füh= 

rung bem hevuona= 

geubften ^adjmanne 

BmcrifaS 311 iibertra» 

gen, auf feine per* 

ftellung unb BuSftat* 

tung eine öebcutenbe 

Summe 31t oerwen* 

ben. Bei früheren 

BuSfteltungen hat 

man bie Vermattung 

berfelben möglichft in 

ben pintergrunb ge* 
brängt. Bei ber columbifcheu BBeftauSfteftung bagegen fottte bie 

Berwattung fetbft fogufagen and) ein BusfteüungSobjcft, ein Stiicf 

Bitfdjauungijunterridjt bitben, um bic erwähnte Seftion cinbringtichft 

d01311 fitprett. Um bie Böirfung biefer etwas gewagten aber erfotgreid) 

buuhgefühi'teit Beuheit nod) nad)briid(id)cr 311 mnd)cn, würbe bem 

BerwattungSgcbäube gegenüber am ö[ttid)cn ©nbe bcS pauptbaffins 

bic aücgorifdje ?)-ignr ber „Bcpublif" in riefigen ^imenfionen unb 

heroifdjetn ©haraftcr errichtet, eine mit golbenem ©ewanbe bebedte 

ebte ©1 a 11 unjeftatt, in einer panb bie ©rbfuget hattenb, in ber anberit 

einen Stab mit ber phri)gifd)en Btüße, bem Spin bot ber Freiheit, 

nid)t in repotutionärem ©cifte bic Spmbote mit geftreeftem Brm gen 

«Fimmel hebenb, fonbern ruhig mit nur halb erhobenen Bruten fie ber 

berfammelten Btenge iwrhattenb um mit feierlicher Bliene unb in 

ernftet «liuhe 31tm Bewußtfein 311 bringen, baß es fid) nid)t um fana= 

ti)d)e Schwärmerei hanbte, fonbern tun bic mit midjtcrncm Berftanbc 

3ur praftifd)cn Busführung gebrad)ten ^bcate, wctd)c fd)ott lauge 

genug bie 2Öirftid)feit bef)errfd)t haben, um ben Beweis 311 tiefem, 

baß fie Wohl sur ©runblagc eines freien BolfsIcbenS bienen fönnen. 
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Ta3 SSerwaltuugSgebäubc ftaitb am ineftlicf)cn Umbc beS ,sbaupt= 

baffinS gegenüber bem Säulengang, me Id) er bicfeS ©affin unb feine 

Umgebung bon bem Sec trennte, unb ber tfcroifdjcn Statue ber 

Aepubüt wcldje fid) mitten in bem 33affin aus bem SOßaffer erhob, 

hinter bem ©crwaltungSgebäube lag ber ©ahnljof, in welchen 

fämmtlidje Gfifenbahnen einmi'tnbeten unb burd) mctd)cn bie mciften 

©efudfer ben AuSftellunqSplab betraten. Sa» ©erroaltungSgcbäube 

biente g(eicf)fani als eine ©orballe, um ben ©efudjer auf einmal in 

eine neue ÜBJclt einjufiihreu. Dian trat an ber ©kftfeite in bie 

geräumige .£)aHe unter bem Tome biefeS ©ebäubcS ein unb menn 

man an bem entgegengefePten (tnbe oor baS ©ebeiube hinaus trat. 

in <Sl)icago anyitrcffeu ermartetc. 3'0itt man biefen AuSfprud) etwa» 

ausführlicher ertlären, fo bebeutet er etwa fyolgenbeS: ©aris gilt für 

ben Dtittctpunft ber mobernen töunft unb man tonnte mit 9ted)t in 

ard)itettouifd)er $ in ficht etwas Auperorbentlid)eS erwarten; ftatt 

beffen fanb man, bajj bie ©cbäitbe ber lebten Tarifer Aufteilung 

nichts Originelle» unb Dom tünftlerifdjeu Stanbpuntte nid)tS ©eben» 

tenbeS lieferten, bafj man mehr auf bie 3wccfmäpigteit unb ©equem» 

lidjteit als auf ard)itettonifd)e Sd)önf)cit SKiicffidjt genommen hatte, 

währenb (vljicago für bie ©ertörperung beS rein inbnftrieüen fyort= 

fchritteS gilt unb ben 9tuf befajj, baf; eS für .Ihm ft nur wenig ©er= 

ftänbnip befap, baf) man alfo fein A'cd)t hotte, in tünftlerifdfcr 

Ipinfidjt bebeutenbe Seiftungen -ju erwarten. Dian hotte fid) hier 

barauf borbereitet, nur (Mniubc bon toloffaler 51uSbel)nung unb 
poedmäpiger ©auart ohne 9tiicffid)t auf tünftlerifd)e ©ehanblung 

®a§ ©crtoaltimqS.qebchibc to&brcnb ber Dauperiobc. 

befaitb man fid) gleid) im Diittelpunft ber Anstellung unb fal) rings* 

umher bie £>auptgcbäube gruppirt. 

TaS ©ebäubc fclbft bilbete juglcid) ben ©ipfelpuntt biefer 

.$auptgruppe bon ©ebäuben, wcldje allmählich nad) SBcftcn ju hinan» 

ftrebten, um in ber Huppet beS ©crmaltungSgcbäubeS ihre Hrone 

,u erreichen. Ter Ard)itcft, welker baS ©crmaltungSgebäube ent* 

warf, ift ber Altmeifter ber ameritanifd)cn Ardjitettcn unb ber 

bamalige ©räfibent beS Ard)itettenbcreinS, A'idjarb Di. £nntt, Dem 

Dort. 

©eint Anblicf biefcS ©ebäubeS inad)te ein Diitgtieb ber ©cfaitbt* 

fd)aft einer auswärtigen Regierung bie ©emertung, bap bie ©ebäube 

ber ©hicagocr AuSfteflung berartig feien, wie man fie bei ber 

©arifer AuSfteflung batte erwarten tönneu, Währenb bie ©arifer 

©ebäube ungefähr auf ber Stufe ftauben, meldje man im Allgemeinen 

an^iitrcffen. Um fo mehr war man erftauut, hier in ard)itettonifd)cr 

.0>infid)t eine Seiftung anjutreffen, wie fie nod) nie bei früheren AuS= 

ftelluugeu 511 Staube getommen war. 

©ans befonberS trifft biefer AuSfprucfj bei bem ©erwattungS» 

gebäube 511. (?S galt für bie Hrone ber AuSftcflungSbauten unb 

wenn man bie Abbilbttngeu in biefem SDerfe genauer betradjtet, fo 

wirb man fid) biefem allgemeinen Urtheil fofort anfdfliepeu. TaS 

©ebäube war burdjauS hc'roifd) unb wiirbclwll angelegt; ohne (Sffett= 

hafdjerci ober gezwungenes Su^en nad) Originalität hielt fid) ber 

Ard)itett ftreng an flaffifdje unb 9ienaiffance*Dtufter unb wupte biefe 

mit ben prattifd)en Anforbenutgcn in einer SBeife 511 üerbinbeit, bap 

in bem ©ebäube fämmtlidjc hauptbureau» ber AuSftcllungSPcrmal» 

tung bequem Untertommen fanben, ohne fid) bem Auge beS ©efud)crS 

aufjubrängen. 
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Tct ©runbptan be§ ©ebäubeS ttJCir Don quabrati|d)cr $oim, 

260 $up fang imb breit. SaS ©ebäube verfiel in brei £>aupt* 

ftodwerfc, Don benen bas erfte ans Dior qiiabratifdjcn ^abiltonS 

beftanb, wäfjrcnb Das britte fid) 31t einer £)öf)e Don 220 $up erhob. 

T)i,> ^aDiiions waren alle Don gteid)er ©rö|e, nämlid) 1G5 gup inS 

OkDicrt 1111b liefen gmeiunbneungig gup gmifdjeu einanber frei. 

ber Glitte gwiphen je gwei ^adittonS tagen breipig $up breite 

geioötbte 23ort?atten, biirrfj wetdje man in eine grope mittlere .sjalle 

gelangte. Sie ^adittonS waren fitnfitnbfed)Sgig $up I)odj unb 

ftinimten alfo mit ber £)auptlinie ber übrigen Santen um baSfjaupt* 

battin überein. Sic gweitc 3Ibtbeitnng Darüber patte biefetbe £)öT)e, 

mar aber an ©röpe gteid) ber inneren Ütotunbe beS unteren Storf= 

wertes, niimtid) 175 §up inS ©ediert unb Don offenen Säutcn= 

göngen umgeben, tuctdje gwangig $np breit unb Diergig fjfup t)od) 

mären, wobei jebe Saute einen Snrdjnieffcr Don Dior jyup befap. 

3tnf biefem gweifen Storfmcrfe rnfjtc bie Sa [iS ber kuppet, 

breipig $np t)odj unb adjtedig gepalten. Sie Khippct fetbft bitbete 

bas britte Stodmert unb erhob fid) in fd)tanfen, fdjwadjgetriimmtcn 

Linien mit ftarf ausgeprägten Ütippcn unb reid) oergierten ^etbern 

bagwifhen. Sie kuppet trug feine Spipe, fonbern mar oben ctma§ 

abgeftadjt. 

Sie tßadiflonS 

be§ unterften Stod=__ 

Wertes waren im bori= 

fdjen Stpt gehalten 

mit fladjen, terraf* 

fenfbrmigen Säd)crn, 

bie mit Satuftraben 

umgeben unb an beit 

©der mit Statuen 

unb ©rnppcnbitbcrn 

gegieri waren. Sie 

ütotunbe im inneren 

gwifdjen ben ^aoiU 

Ions war adjtcrfig unb 

trug oben ein fiebcn= 

nnbgwangig^np brci= 

tcS ftrieS, Wefd)c§ mit 

SaSretiefS gefdpmitft 

war. Son ber Siele 

biefer £mtle aus blidtt 

man bireft hinauf bis 

unter bie Spipe beS 

SomcS, beffen ^nne* 

reS reiche Sergierun* 

gen trug. 

SaSgWeite Stod* 
Wert beS ©ebäubeS 

war in ard)itet'tonifd)cr §>infid)t baS perDorragcnbfie unb be= 

Itcn-jd)tc ben ganjcu gntiourf. Sic einfachen jdjlanfeit Säulen 

uiorni im iouifdjen ©tt)l gcljaitcii unb trugen ein rcirf) getrSto 

tf‘3, mit Stlbfjaucrci oder 51 rt gegiertes @e(im|c. Sic Xtuypel 

nmv in ifircu gvojscn gitgen berjenigen ber Cwupterjeugniffe 

bev iranjoiijdicu »cnaifjnme äf)ii(iclj, wie ü!icrt)mipt bn3 gm.jc 

«cbftubc in biefem ©tijie gesotten ijt. Sic Shippcl übertraf an 

Stüfic eitles bist)« in biefer $infid)t ©eteiftete, mit ber einjigen 

Sluänafjme ber tfietevStirdjc im »om. Sic mar oben offen unb biibetc 

baburdj ein Cbevlidjt, weldjeä bic »otunbe mit mattem Sictjte erfüllte 

fsnuerbalb ber äußeren ©djalc ber Ruppe! mar eine faft einbuubert 

S-ufi mebvigere innere Kuppel angebradjt, fo bafe bie £öf,c berfelben 

im inneren uid)t gu groß crjdjien, um bic ffiirfung ju (töten 

Sic betoratipen Setailä bes ©ebäubeS finb'e'benfo interenant 

unb bcmcrtcnöwcrtt) wie bev "(Man beffelben im Sangen. %iiid,e 

ben großen Wemölbcn ber »otunbe befanben fid) Selber, au benen 

!!<>,bcncr Sd)n't bic 9ta‘'" »« (wuptiad,(id,ffcn in ber feftel- 
lung pertreteneu Sollet angebracht Waren, toä()rcnb über bem »„L 

MbH aut ftemeven gelbem einige ber widjtigftcn gntbcdnngen 

U| bunfle" lmb 1>'ll»iijd)cn (Sreiguiffe ber Sergnngenjeit unb ©egen! 

©ruppc auf bem Olcfimfc 

n 

wart mit ben 9?amen ber bebcutenbften ©utbeder unb ©rfiuber über 

einer tlteitje Heiner S-enftcr eingetragen waren. Heber biefen Manien 

ft eben (GppsmebaittonS, wctdjo in allegorifcper $orm bic ^aupteigem 

fdjüften ber heruorragcnbften Hölter ber tkengeit barftetten fottten. 

3fni inneren ber Kuppel nad) ber Spipc berfelbcn gu [tauben ©rup« 

peu, in benen jebcSmat eine wcibtid)e gfigur für eine heroorragenbe 

Veiftung auf bem ©ebicte ber Söiffenfdjaft, ber .(hinft ober ber 

buftrie, ben ßorbccrfrang überreicht, lieber einer biefer Figuren 

ftebeit bic Söudjfiaben W. C. E. (World’s Columbian Exposition) 

unb biefetbe foU bie cohtmbifdje Sdtausftellung felbft perfimibitbs 

(id):n, wäprenb uor if)r bie ^auptpertreter ber Söifjcnfdjaft, ^nbu= 

ftrie, ßiteratur unb ^unft in tnieenber Stellung gebitbet finb. 

5tcupcrtid) mar bie kuppet mit Reliefs uubOiemälbeu gefd)tuüdt 

mctd)e, obgteid) in fjcroifdjen Simenfionen gehalten, bennod) wegen 

ihrer dottenbeten ^roportionirung bitrdjauS nicht ben Ginbrud beS 

ffotoffaten machten. 3tuf einem Shrone ficht man ben 3tpolto fipen 

unb Dor it)m fnict ein Shiegcr, wetdjem er einen Sorbcerfrang über* 

reid)t. 31uf Sreppen gu beiben Seiten [teigen anbere Heroen ber 

Kultur empor unb in einem ununterbrochenen 3»gc ficht man um 

bie gange 3Bö(buug herum bie ^auptdertreter ber fünfte bes p-riebenS. 

31n ^Berten ber Stutptur waren im ©angen achtunbgwatigig 

©nippen unb eine 

grofje 3(ugaht eingeU 

ncr Figuren unb33aS* 

retiefs angebracht. 

3tu ben Seiten ber 

Eingänge unb über 

beitfctben befinben fid) 

allegortfdje Sarftet= 

Hingen ber Dier ©lc= 

mente, fyeuer, SBaffer, 

Cuft unb Erbe, unb 

an ben EdpaoittonS 

flehen aUegorifd)c 

guren ber Später* 

lanbSliebe, ^Religion, 

93armhergigfeit, bcS 

B'teipeS unb anbe* 

rer Eigenfdjaftcn 

beS 9)?enfchen, wobei 

hauptfädjlich auf bie 

Eigenthümtidjteitcn 

be§ ameritanifchen 

93olt§d)aratter§ Dtiid- 

fidjt genommen ift. 

beä SüermaltimnSgeHubeS. Um bic kr5?u»” 
pet herum finb ©rup= 

pen angebracht, wet= 
d)e Wieberum bie größten Errungenfdjaften bes Wenfdjcu in ber 

Kultur barftetten tollen unb gtoar herrfdjt bei allen ber altge= 

meine Wan bor, bap eine geflügelte weibliche ©eftatt ben Wittelpunft 

bitbet unb ber betreffenben 3bee «uSbruct Derteiht, währenb gu beiben 

Seiten ßnabengcftalten mit trompeten ber 2Bett bie Erruugenfd)aft 

Derfünbcn. 3(fle biefe bitbtidjen Sarftettungcn haben bagu gebient, 

bem fonft ernften unb ftrengen Eharafter beS ©ebäubeS bie uötbige 

3(tmied)y(ung gu Den leihen. Sie weiften ber heroifd)eu Figuren waren 
Schöpfungen Doll «art Witter. 

30ir befinben uns in ber Sage, bem Sefcr burä) nufere Stbbit» 

buugcu iud)t allein ba§ ©ebäube in feiner SSollenbung, fonbern and) 

bie erfte 11 Anfänge beffetben Dorguführcn. 3(uf einer 31bbitbung ficht 

man bie elften Anfänge bei ber 3(ntage bcS ^unbameuteS, ein 33ilb, 

rl ^unr ^c'nc_n ^tafprud) auf Schönheit niadjt, jebod) gefd)id)t= 
^n)u siiteretfe befipt, fo bap wir cs uns nicht Derfagen tonnten, eS 

gum 3(bbrudgu bringen. Stuf einem nnberen 33ilbe ficht man ben 

)a fertigen Jiau, Don Welchem baS |)otggeriift noch nicht abgefchtagen 

t • (uf einem brüten ‘Öitbe Dlidt man Don ber bewatbeten ^'nfet 

biird) eine tauge SBifta gwifdjen bem EtettvigitätS= unb bem Söcrgbau* 

ge au e binbmd) auf baS 23erwattungSgebäube t)in unb geuiept einen 
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in feiner Wbtoed&Stung Don ffunfl nnb Statur fjöcfjff anziehenden 9tn= 

Mief. 3um Schluffe folgt eine 9tn[id)t beS ©ebäubeS nad) feiner 

SJoKenbnng Don einem fünfte in einer Entfernung Don mehreren 

•Rimbert f^uf? nad) Siiboften aus. ^n mehreren 9tbbilbungeit finb 

bann einige Don ben $auptgruppen, welche bei ber bcloratiben 93c= 

hanbtung bcS ©ebäubeS jur 93crmenbung gelangten, abgebilbet nnb 

smar bic mciften in gleicher ©röjjc, um fie in bent richtigen 93er^äU= 
niffe erfdjeinen 511 taffen. 

Sd)lieplid) finb nod) einige 

Heinere Einzetftatucn refp. 

©ruppen abgebilbet, aus 

benen man erficht, baß 

trop bcS majeftätifdjen 

EinbrudeS beS ©ebäubeS 

bic beforatiben TctailS ge* 

fdjmadDoll unb zierlich 

auSgeführt waren. 

Sie Säulenhallen iit 

bem zweiten Stod bcS 

©ebäubeS waren offen unb 

ftanben mit ber Diotunbc 

burd) TyaOrftiif;te in 9>cr= 

binbung, fo bafj bic 33c* 

fud)cr hinauffahren unb 

Don bort ben 9tuSt)lid 

über bie 9tuSfteftung nad) 

allen Wichtungen hin ge* 

itiepcn tonnten. 

xUi ben .ftauptpaDit* 

loitS beS 93ermaltungS= 

gebäubcS befanbeu fid) 

bie 93iircauS ber berfdjie* 

benen 9>crma 11ungszmeige 

ber 9tuSftellung. Eine 

genaue Eingabe ber Sage 

ber Derfd)iebeneu 93ürcattS 

biirfte faum nothmenbig 

erfd)eincn. Sie entbiet* 

ten bie 93üreaus beS ®e* 

nerahSircftorS, ber 9ta= 

tionat * ßommiffioit, beS 

Sotat = TircftoriumS, beS 

Vermattung § r a 11) e S, be§ 

ÜlusfdjupcS für ijßrä* 

miiruug, ber grauen* 

behörbe, bc§ ^regbüreaiiy 

unb su Anfang nod) saf)t= 

reiche aubere SBitrcauS, 

metdjc fpäter, als bie an* 

bereu ©ebäubc fid) ihrer 

93ollcnbung n ä t) er t e n, 

nad) biefen Dcrtegt mur* 

ben, z- 53* baS ^oftamt 

nad) bem WegicrungS* 

gebäube, baS 93ürcau be§ 

93orftel)erS ber tanbmirtt)* 

fd)aftlid)en 9(btl)ci lang 

nad) bem ©ebäube für 

Sanb)Dirtt)fd)aft u. f. tu. 

5,n einem ber tjJaoitlonS 

befanb fid) eine Filiale 

ber Northern Traft Eompam), einer Ehicagocr ^riuatbanf, meld)e ben 

9luSftetlern, bef anders ben fremden, bie ©elbgefdjüftc bebeutenb er* 

(eid)terte. Anfangs befanb fid) f)icr eine Filiale ber Ehemical 

National 93anf in Ehicago, wcld)c jebod) tuährcnb ber furd)t= 

baren fyinan^trife im Sommer 1803 faHirte. 93ei biefer ©c= 

tegenheit mürben bie Tcpo fiten ber 9(usftellcr, mcld)e damals 

in jener 93auf tagen unb $75,000 betrugen, Don ben Sircf* 

toren ber ©efeflfehaft erfept, beim, wie ber tßräfibent fid) aus* 

brüefte, tonnte Ehicago cS nid)t zugeben, baff feine ©äfte burd) 

einen derartigen 93an!erott 93erlüfte erlitten. Selbft ben zehnfachen 

betrag, fagte er, mürben bie ©cfchäftSteute EfjicagoS zur Xcdung 

eines berartigen 93crtufteS aufgebracht hüben. $u bem uuterften 

Stod eines ber ^aDiflotiS befanbeu fid) and) Telegraphen biirea ns, 

fomie baS 3meigzoItamt, bic ErpreBgefellfdjaften, bic töiircauS ber 

91 us fte 1111 ngS pol ijei u itb 

fteuermehr. 

Eines ber £>aupt= 

bitreaus in biefem ©e= 

büube mar baS $J3reff* 

biireau, metdjeS, nachbem 

bie Stufgabe ber Stetlame 

erfüllt mar unb bie 9luS* 

ftettung fid) ber Eröffnung 

näherte, bie £)erftellung 

bcS -Eataloges übernahm. 

$11 biefem SßaDiHoit wa= 

reu 93ureauS für JBcrtrc* 

tcr ber bebeutenbften 3ei= 

tungeit bcS 3in= unb 

StuSlanbeS ()crgerid)tet, 

unb zwar mar bie Tages* 

preffe fct)r reid)lid) Der* 

treten unb mürbe Don ber 

StuSffellungS = ©efcflfdjaft 

unb ben Eottegen in ber 

Stabt aufs Siebeitswür* 

bigfte aufgenommen. Um 

Witte ^uni 1893 oermeit* 

ten etma fünfzig Spezial* 

forrefponbenten a u S 

T)eutfcf)Ianb, Dierzig aus 

Engtanb unb ben engti* 

fd)en Kolonien, fcd)Szetjit 

a u S Ccfterreid) 11 n b 

A-rantreid) unb Italien, 

unb mehrere auS anberen 

europäifdjen Säubern in 

Ehicago. 

9tuf bie einzelnen 

9MircauS ber Derfd)iebcneu 

93 e r m a 11 u n g S,z m e i g c f 011 

bei ber 93efpred)ung ber 

einzelnen 9lbtl)eilungen 

in bemjenigeu Tljcil biefeS 

90erfeS, meld)er fid) mit 

ben 9(uyftellungSobjetteu 

befd)äftigen mirb, näher 

eingegangen merben. 

Watnrgcmüff bildete 

baS 9'ermaltungsgebäube 

fomot)t Dor als nad) ber 

Eröffnung ber 9tuSftet* 

hing ben Wittelpnntt bcS 

ScbenS unb Don hier aus 

lentte ber ©eneralbirettor 

bie ZDit)trcid)en Derfd)iebe* 

neu Mreifte, benen bie 

Sorge für bie Einzelheiten 

ber 9tuSftellung oblag. Sa bieSÖeftimmungen, nad) meld)en bie91uf* 

nähme unb ^nftallirung Don 9tuSftellungSobjetten ftattfanb, bei ber 

coluntbifd)en 9tusftellung fid) Don denjenigen früherer StuSftellungen 

unterfd)iebcn, fo dürfte es intereffiren, bie allgemeinen 9?eftimmungeu 

befonberS für auslänbifd)e 9tuSftetler, meld)c in einem ber erften Er* 

taffe ber ©eueralbireftion uiebergelcgt toaren, eingehender feinten zu 

lernen. 99ir taffen daher bie 9Bid)tigften hier in der Uebcrfepung folgen: 
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1. 'Sie 3Iu§fteflung mirb an brn Ufern bes 9Rid)igan=S>ee§ in 

ber Stabt 61)icago abgehalten, am 1. 9)?ai 1893 eröffnet nnb am 

30. Oftober beffefben SahreS gefd)loffen. 

2. ©ömmtlitfjc Sänbcr finb aufgeforbert roorben, Kommiffionen 

3tim 3mcctc ber Organijtrung ihrer 91btf)eilungen ber 3lusfteUung jn 

ernennen. Ser ©encrafbireftor füllte mm ber Ernennung foldjer 

au§laitbifd)cn Kommiffionen, fobatb biefe ernannt finb, benad)rid)tigt 

merben. 

©runbriffc ber 33au- 

1 i d) 1 c i t c it b e *91 u y ft c 11 u n g§= 

platic* merben ben ans* 

länbifdjeit Kommiffionen 

an ober bar bem 1. 3an. 

1892 gugeftellt merben; 

auf benfclbcn merben bie 

Sofalitäten, bie einer 

jeben auswärtigen Station 

i^ugcbad)t, aber eoentuel- 

len Slbänbcrnngen nnb 

Slitpaffuitgen nntermorfen 

finb, angegeben fein. 

3. ©cfudje um 91uS= 

ftellung* = fRäu in liefjf eiten 

nnb alle baranf bepig- 

1 i cf) e n 23erf)anblungen 

miiffen bnrd) bieKommif- 

fion bc* betreffenben San* 

be^ anhängig gemadjt tuer- 

ben, in toeldjem ber au*- 

nifteüenbe ©egenftanb 

angefertigt mirb. 

4. 91uylänbi|d)c Kom- 

miffionen merben crfndjt, 

bem ©enerafbireftor nid)t 

fpäter als bis 1. ^nni 

1892 Stad)rid)t jufomnicn 

ifu laffen, ob nnb mie 

fiel ber ihnen angemiefene 

4'iab öcrgr öfter t ober ocr- 

fleinert merben toll. 

9?o= 
öember 1892 haben aus- 

länbifd)e Kommiffionen 

bem ©eneral = Sireftor 

^läne jn unterbreiten, 

oiiy melden amtähernb 

l)eniorgcf)t, in meiner 

Steife ber ihnen angcmic- 

fene $la& auSgcuuüt mer- 

ben foö; ferner mirb er* 

märtet, baS fie bie Giften 

ber ihnen angemelbcten 

9IuSfteUer nnb anbere 

fötittheilungen einfenben, 

uieldje 5nr 3ufammen= 

ftcünng beSamtlidjen Ko- 

talogä nothmenbig finb. 

©egenftänbe, mcld)e für 

bie 9(uSftcUung beftimmt 

finb nnb in ben Reifen 

ber bereinigten Staaten 
Wrupw unter bem Siortale bc« SSmuartuuaäocMubeS 

Si;,’",,?'? 
bnrttnnh .. o, , S C tnanctSco, ©ilmington. 

feiten meiterbeförbert merben, ohne erft an biefen |jafeupläpeu unter- 

fud)t ju merben, nnb tonnen nad) ber bccnbignitg ber 9luSfteIlung 

unbeanftanbet mieber nad) bem £)afenplap, mm bem aus fie mieber 

yirndgehen fallen, bingefdjafft merben. Kein 3^11 mirb auf foldie 

Ojütcr erhoben merben, fomcit fie nid)t junt ©ebrand) in ben ber¬ 

einigten Staaten beftimmt finb. 

6. Ser SranSport, bie Empfangnahme, baS 91uSpacfcn nnb 

brrangiren ber ©egen- 

ftänbe für bie bnsfiellung 

mirb auf Soften bcS bu§= 

fte llerS gcfd)el)en. 

^ic^nftallirung 
befottberS fd)merer ©e= 

genftänbe, meldjc einen 

befonberen Olrunbbau 

ober anbere Ertraeinrid)- 

tung erforbern, fällte in 

Eingriff genommen mer¬ 

ben, fobalb bie ©cbäube 

meit genug fortgefdjritten 

finb. Sie allgemeine 

Empfangnahme mm ©e= 

genftänben mirb in ben 

91u*fielJung*gebäuben am 

1. Stoocmber 1802eröffnet 

unb am 10. bpril 1893 

gefdjloffen merben. 

8. '«Raum, ber aus- 

länbifrf;en Kont m i i fi onen 

Utgetljeilt, mm bieten aber 

bis jitm 10. Slpril 1893 

nid)t belegt morben ift, 

fällt nad) biefer 3eit an 

ben Oiencralbirettor uiriid 

unb tonn mm biefem 

anbermeitig n e r g e b c it 

merben. 

9. 2Benn Oiegen ftänbe 

für bie 'preisbemerbutig 

beftimmt finb, fo mufj 

baS pom Sluyfteller an¬ 

gegeben merben; meint 

nid)t, fo finb fie mm ber 

'■Prüfung bnrd) bie inter¬ 

nationalen ip r e i S g er übt e 

auSgefd)loffcn. 

10. Ein amtlicher .Ka¬ 

talog mirb in englifdjer, 

b e u t f d) e r, fran,mfifd)er 

unb fpanifd)er Sprad)e 

beröffent(id)t merben. SaS 

58erfaufSrcd)t ber Kata¬ 

loge behält fid) bie 91uS- 

ftellung bor. 

12. 91uSfteflern mirb 

feine Olebühr für beit 9(us= 

ftcllungSraunt beredpiet. 

Eine begrenze Cuan- 

tität mm Sampf- unb 

QBafferfraft mirb frei ^ur 

Verfügung gestellt merben. 

^ anb (-ugon), Port -lotimfenb (SBafhington), Seattle 
Bilmingti 

^ . Safhingtor 
UKma (®afÖ'"9ton) mit. g(,iaK,„ (3ninoiS) 

uffid)t ber 

befonbercr 

(SDafhiugton), 

c - enge berfelbcn mirb 3ur 3eit ber Staumübcrtragung befinitio be= 

,,f!n lüC^en‘ ^iHsffeller, meld)e mehr mm fo(d)er Kraft be= 
f f J^nncu beftimntteiu "greife mm ber Sluyfiellung§bel)örbc 

v: i'l!- rVUml10U °^cr SBaffcrfraft erhalten, bod) miiffen 

fdü* ri>UV 4 ^'^outblungcn bei ber fRaumübertragung gum 31b- 
Khlup gebracht merben. 

14. Sluyfteller miiffen fid) auf ihre eigenen Kofien alle Schau- 
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lüften, Sdjrünlc, Habentifdje u. f. ln. beforgen, cbcnfo alle ©egen= 

bemegungSlräfte mit Stübern unb Stiemen u. f. m. jur Itebertragung 

ber 5?raft Dom Hauptbetrieb in bem betreffenben ©ebäubc. $ebroebcS 

Slrrangement ber Strtilel ober SluSfdjmücfuitg mujj mit bem Dom 

©eneralbireltor entmorfenen Hauptplan übercitiftiinmcn. 

Sie 9luSftetlungSbel)örbe mirb Borfefjruttgcn jur Sidjerftefluug 

alter ©egen[taube ber SluSfiellung treffen, mirb aber in feiner SBeife 

für Sdjabeit ober Berluft 

auffommen, nod) and) für 

Branb= ober anbere Sd)ä= 

ben, mie immer biefetben 

entftetjen mögen. 

14. fyiir Berfidjermtg 

ber ©egeuftäube burd) 

StuSftellcr ober auSlän= 

bifdje Uommiffionen mirb 

günftige ©clegenljeit gebo= 

ten tnerben. 

9luSlünbifd)e $om= 

miffioneit föitncn 28üd)ter 

nad) il)rer eigenen 2Bal)l 

311 r Bemadjuitg ber 9luS= 

[tellungS = ©egenftänbe, 

mäfjrenb bie SluSfteflung 

311m Bcfudjc offen fteljt, 

in ©emäfüjeit ber bepig= 

Iid)en Beftimmuugen 1111b 

Siegeln ber 9luSftellungS= 

beljörbe aufteilen. 

15. SluSlönbifdje 

^ommiffiotieit ober bereit 

Vertreter follen für bie 

Empfangnahme, baS 9luS= 

parfen, baS Slrrangement 

ber SluSftelluitgS = Öegen= 

ftänbe unb für bie Eitt= 

fernung berfelbeit uadj 

Sd)luf$ ber SluSftellung 

oerantmortlidj fein. Stie= 

maub foü aber als fotdjer 

Vertreter tljätig fein, ber 

nidjt bem ©cncralbireftor 

fdjriftlidje Beglaubigung 

oorgelcgt fjat, 311111 Be= 

mcife bafi er Don ber be* 

treffenben Koni miffi 011 ba= 

für angefteflt morben ift. 

20. ©egenftänbe, bie 

in irgeitb einer ^>infid)t 

gefütjrlid) ober a 11 ftöfüg 

fiub, ©eljeim= unb patent* 

^11 Anbetracht ber Sljatfadje, bafe man ber BkltauSftellung im 

Allgemeinen im AuSlanbe nidjt baS Zutrauen entgegenbradjte, beffcit 

fie fid) fdjlieplid) miirbig ertoieS, biirftc ein bereits Anfangs bcS 

^aljreS 1892 in einem mit 3llf^mnuintl bcS beutfdjeit Steid)S= 

lommiffarS Deröffcnttidjten Buche über bie BkltauSftelluiig erfd)ic= 

neues Urtljeil befonbereS ^ntereffe gewinnen. ES lautet folgenber= 

in a fielt: 

„Sie Erelutioe ber HöeltauSftellung Ijat fid) bafitr entfdjieben, 

bar, baS Ijeroorragenbfte Baumert, meldjeS im !^acffon=dßarf erridjtet 

merbeit fall, für bie 3llu'dc ber Bermaltuug beftimmt fei. Siefe 

Eutfdjeibung ift aus Dcrfdjiebencn ©riiitben anerfenncnSmcrtfj; in 

elfter Sinte ift bie Sbee neu unb eine ridjtig gemäljlte Beuljeit Doll 

Bkgcmutl) bei ben Eutmiirfen internationaler SluSftellungen burd)= 

aus münfdjensmertlj. Sie ^arifer AnSfteflung Dom ^afjro 1889 

mirb nod) lange in ber 

Erinnerung Dieter SBillio= 

neu befonberS in fyolge 

beS Eiffelturms bleiben; 

bie Dolfstljiimlidje Em 

initcrung an bie colnnibi= 

fdje AuSftefluug mirb uit= 

Smeifelljaft baS Berraal= 

tungSgebäube bi Iben, unb 

inbeni eS eine Ijerrtidje 

Hage, fogar bie fjeroom 

ragcnbfte auf bem ganjen 

©efilbe einnimnit, mirb cS 

eine triumpljirenbe 9lnE 

mort geben allen Doreinge* 

nominellen, überfccifdjcn 

.Urititern, bie burdjaitS 

behaupten modelt, bar 

nidjt» ©ute§ Don (vljicago 

fomtnen fönnc. 3mar 

mag Bern 9)e>rt ben Sluljm 

für fid) in Slnfprud) nel)= 

men, beit Etttmurf ge= 

madjt 311 Ijaben; mit 

einer groHfjer^igen 9(uf= 

faffung fjat fid) bie 

Erctutibc an bie MrdjiteE 

ten gemanbt, bie eS 3111* 

Ausführung feiner ^becit 

für bie fäfjigftcn bjiclt, 

gaii3 gleichgültig, ob ba= 

burd) ein totaler BJiber* 

ftanb entfielen mod)te — 

bie^bee felbft geljört jeben= 

falls nad) (Sljicago! — 

Sn ben ©röf3enberl)ält= 

itiffeu unb and) in 91rd)i= 

tetturfdjöuheiten fid) bem 

Uapitol Don B3afl)ington 

liähernb, mirb baS Ber= 

maltungS = ©cbäube baS 

befte [Monument für bie 

Stabt bi Iben, auf me(d)er 

bie Bcrantmortung ruljt, 

bie grope Sei er ins Heben 

gerufen 31t haben, unb 

barin liegt für Eljicago 

Dcrmuthlid) bie befonbere 

©eneigtheit, ein fold)eS 

©cbäube auf3ufül)reit, als 

einen glänsetibeit Saut 

für bie SBiirbigung, meldje 

Eljicago Seitens ber S?a= 

tion 311 Speit mirb unb 

es in ben Staub feilte, Vertreter Don allen Sttjciten ber Ber. Staaten 

mie Don allen Sljeilcn ber BJelt in feinen SJtauern 31t empfangen in 

einem ^alafte, mie er nie 3tiDor in einer ähnlichen AuSftellung gefeljeit 

morben ift. ES ift nur 31t bebaitern, bar bie fo gropeit Cpfer, bie ge= 

bracht merben miiffen, um ben ^bcenber 9(rd)itetten ©eftalt 311 geben, 

nur für einige SMonatc bienen [ollen, unb baff and) bieS ©cbäube baS 

Dorübergehenbe Sdjidfal aller anberen im 3adfon*lßar! theilen foll." 

mittel unb Quadfalbe* 

feiert, bereu 3u[ammeit= 

fcjjung geheim gehalten 

mirb, merben nidjt 311= 

gelaffen. 

21. Sie Entfernung 

Don AuSfleflungSobjettcn 

Dor Schluß ber AuSjlel« 

luitg ift nidjt geftattet. 
©ruppe unter beut portale bcS Berroaltung§gebäube§. 
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3u ber Vermattung bcr AuSftellung gehörten auch bie 9Ms 

regeln gur ©ichcrftellung bcr ©eböubc unb ber merthöollen 'Olu^ftcl= 

lungSobjette, foroie jum Schufte ber AusfteOer unb Vcfucher. -iic 

Stabt ©hicago Ijat eine toftfpielige Seftion oor jeßt beinahe 25 fahren 

gelernt, meld)e fie auf alle feiten, fomeit $euerSgefat)r in Vctrad)t 

tommt, geroißigt hat. Vefannttid) brannte im ^apre 1871 bie ganje 

Stabt nicber unb ber Verluft an ©igenthum bei biefer furchtbaren 

^euerSbrunft belief fid) 

auf Rimberte bon 9Ait= 

lionen. Tie ©d)rcrfcns= 

geit ift ben alten ©l)ica= 

goern nod) lebhaft im @e= 

bäcf)tniß unb cS ift baf)cr 

nid)t 511 bemnmbetn, baß 

man bei ber AuSftellung 

bor allen gingen barauf 

Aiidfid)t nahm, bie @e= 

bäube gegen $euerSgefafjr 

311 fdjüßcn. 

©ie VorfidjtSmaß* 

regeln mußten um fo 11111= 

faffenber fein, als bie 

©ebäube im Allgemeinen 

nidjt feuerfeft gebaut, fon= 

bern im ©egentheil fehr 

bergänglid)er Art tuaren. 

A?it Ausnahme ber.Ounft= 

halle beftanben bie ©e= 

bäube, abgefehen bon beut 

eifernen ©crippe, aus 

$ot3 unb 53eton unb lie= 

ferten baOer baS befte 

Material für ein große» 

Reiter. ©aß Vorfid)t in 

biefer $infid)t uubebiugt 

uothmenbig mar, ermieS 

fid) bcfotibcrS nad) ©d)luß 

ber Anstellung, beim als 

bie ©ebäubc auSgeräumt 

maren unb nid)t mehr mie 

mährenb ber AuSftellung 

bemadjt mürben, entftan= 

ben 5at)treid)e $eucrS= 

brünfte unb legten größere 

Sttjeile ber ©ebäube in 

Afd)e. Ohne bie nötfjigc 

Aorfidjt hätte bieS auch 

mährenb ber AuSftellung 

felbft ftattfinben fönnen 

unb ber Verluft märe, 

obmoßt fämiutlidje ©e= 

bäube unb AuSfteflungS» 

objette hoch berfirijert ma= 

reit, bennoch foft unerfeß= 

lid) gemefen. 

©eit bent g r 0 ff c it 

Sfeuer im Ottober 1871 

hat Chicago eine $euer= 

mehr befeffen, meldje 

fdpuerlid) felbft in ben beft= 

»ermatteten ©roßftäbten 

»er alten ©clt it)reä ©letten Iwl.fn biirfte. (?ine TOtbeiluna 

»>c(tv Seuermefir unter »ein Jlomimmbo eine» bcr beiuälirteften 

önuntteute, Kamen! 3. 9t. Wur„r,„, würbe n»d, wä(,renb ber 

«auberwbc ..ad, bem »uättdlungäpla^ berteflt unb Hieb »urt bi« 
jum ©nbc. 

»»Heim eine wot,tflcM,u(te fcumwfc nic(,t im Staube war 
leies Uttgtiicf 311 uertiiiten, t,at fid, teiber and, bei nuferer ÜBettauäl 

Wvttppe unter Dem portale be§ VermattungSgebäubeä. 

peflung aufs Acue gezeigt. Tenn mährenb bcr AuSftellung ereignete 

fid) ein Sranbunglücf, meld)eS 311 ben furd)tbarftcn ftataftrophen in 

biefer £nnficf)t gehört, ©er große .Uüljlfpeid)er, in meldjem Ausftel* 

lungSobjette unbftabfeligfeiten non Ausfteüern aufgefpeidjert maren, 

geriet!) in Vranb unb einer Abtheilung ber ^euermehr, meld)e oben 

auf ben 2f)urm gefd)icft mar, mürbe burd) bie glommen bie Aiicftehr 

abgefd)nitten unb fic tarnen elenb um. $ni Allgemeinen jebod) tßat 

bie geuermeßr Portrefflid)e 

©ienfte. 

OAau hatte auf bem 

AuSftell ungspla ße fom0h 1 

für bie geuermeßr mie für 

bie ^oligei bas in bcr 

©tabt ©ßicago bemä()rte 

©t)ftent ber telegrapl)ifd)cn 

Leitung mit Alarm=©ta= 

tionen eingefiißrt, fo baß 

man non faft jeber ©teile 

auf bem AuSftellungS= 

plaße aus foraohl bie 

geuermeßr als auch bie 

^oli^ei int £)anbumbrcßen 

alarntireu tonnte. 2öäß= 

renb ber Vauperiobe hat= 

ten gmar bie gcuermel)r= 

leute unb bie ^ßoligei fehr 

fdjmeren ©ienft, beim bei 

bem tieffanbigen ober bei 

naffem SBetter funtpfigen 

33oben tonnten bie 2öa= 

gen nur fd)led)t boran= 

tommen. Als bie Aus* 

Peilung fertig mar, be= 

fanben fid) aud) bie 2Bege 

in ber heften Verfaffung 

unb ber ©ienft mürbe 

Pereinfad)t unb erleichtert, 

©ie gciiermeßr mar ein* 

geübt unb befaß bie bor= 

3iiglid)ften Apparate unb 

SHafcßineu, meld)e an ner= 

fd)iebeiten Stationen auf 

bem AuSfteflungSplaß ner= 

theilt maren unb bereit 

SJtannfdßaft Stag unb 

Aadjt 311 r £ianb mar. 

©ie SBa ff er 311 fuhr 

burd) bie eigene Leitung 

ber AuSftellung befaß eine 

SeiftungSfäßigfeit 0 on 

64,000,000 ©allonen per 

©ag. Außer ben gcmöl)n= 

liehen Apparaten befaß 

bie AuSftellung eine ber 

©tabt ©ßicago cigcntf)üm= 

liehe Vorrichtung, meld)e 

fid) ebenfalls aus ber frü¬ 

heren 3cit, als ©ßicago 

nod) gum großen Stßcil 

auS ^olgbauten beftaub, 

l)crfd)ricb. ©eit näm= 
lid) tmr etma 3el)ii fahren eine ?yläd)e bon ungefähr einer 

engtifdjen Quabratmeile, meld)e mit SBaußotg bebedt unb mie 

bie uuiftcu ^oljljöfe am fyluffe gelegen mar, um baburd) 

bte ©rau»portmittcl 311 Söaffer benußen 311 tonnen, abbrannte 

unb bic gait^e ©tabt gefährbete, hatte man bie ©ßicagoet geuermeßr 

um mehieie -tampffprißeu 311 ©Baffer bereichert, b. 1). man hotte 

mehrere ©d)(eppbampfcr mit ©ampffprißeu unb allem Zubehör aus* 
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geriiftet unb biefe mürben bei allen $euerSbritiifteit, lue lebe fid) 0011 

bem in stuei Firmen burd) bie Stabt fliegenben CStjicagoflufie erreichen 

liegen, jur Aermenbung gebracht. Tie Au»fteltungSgefellfd)aft Oer* 

folgte einen ät)nlid)en ^3tan nnb batte, fob alb bie Santen fomeit Oor* 

gekritten mären, bag fyeuer^gefaf)r borlag, auf ber mittleren Sagunc 

einen folgen Tampfer liegen, meld)er bei allen fteucröbrünften gute 

Tienfie lei fiele. 

Tie Waffersufuljr für bie ^enermeffr nnb für bie Akfferleitung 

im Allgemeinen erforberte feitenS ber AuSftellungSgcfcllfd)aft eine 

nidjt unbebentenbe Anlage. Wan befolgte babei baS Acifptel ber 

Stabt Eljicago felbft, meldje ifjren SBafferbebarf an» bem Widjigan* 

See besieht unb 311 biefem 3^etfe mehrere Tunnel unter bem ©runbe 

be§ See» l)inau» angelegt hat, welche in gemiffer Entfernung bom 

Sanbe heraustreten unb in ba§ SBaffer münben. Ter längfte bon 

biefen Tunnel» hat feine Wiinbung, burd) meldje ba» 2Baffer ein* 

Würbe. E» [teilte fid) jebod) fcfjr halb heran», bag bie Aefudjcr felbft 

auf Crbnung fallen unb felbft an beit befudjtefteu Tagen, mo £>uii' 

berttaufenbe auf einmal burd) ben AuSftellungsplaU fid) hin unb her 

brängten, bie ^olijei nur wenig 311 tl)un hotte. Tiefelbe mar nach 

militärifdjem Aorbilbe organifirt unb betrug 3111* 3eit ber Eröffnung 

bei* Anstellung nidjt weniger al» 2000 Wann. An ber Spipc ftanb 

ein Cberft a. T. au» ber 93unbe»=Armee, Ebmunb Aice, meldjcr bie 

fogenannte columbifdje ©arbe in Eompagnieu organifirtc, meldje 

burd) ben ganjen AuSftellungSplape hin bertheilt waren unb einanber 

regelmäßig uad) einem ftreng militärifdjen ^atrouillefpftem ablöften. 

3hncn ftanben bie fogenannten ^atrouillcnroagcn 311 r Aerfii* 

gung, eine Eljicagocr Erfinbung, meldje cS ermöglicht, mit einer oiel 

geringeren ^oliseimannfdjaft auSsufommen, als fonft 3111- Aemadjung 

eine» fo grogen Terrain» nötljig fein würbe. 3:n fursen Stredfen 

finb nämlich ffäftcn angebracht, meldje mit ber närfjften ijßolisei* 

©ruppe auf bem ©efimfe bc§ Acnualtnncp3ße6änbe§. 

ftrömt, nidjt weniger al» Hier cnglifdje Weilen bom Ufer entfernt an 

einer Stelle, mo ber See über adjtsig g-ug tief ift. ou ähnlicher 

Weife legte bie AuSfteflungSgefellfdjaft Pom 3acffon=$arf aus einen 

Waffertunnel an, mcldjcr ungefähr 3mei englifdje Weiten Pom Ufer 

lag unb alfo ftet» frifdje», reine» A3 aff er lieferte. Aon Acrunreini* 

giing burd) bie Abmäffer beS AiiSftefluugSptapeS felbft tonnte feine 

hiebe fein, beim mau hotte hier 311111 erften Wal in Amerita ba» 

St)ftent eingeführt, bie Abmäffec unb Abfälle fämmttidj nach grogen 

AcferPoir» 311 leiten, mofelbft fic djcmifd) behaubeit unb unfdjäblidj 

gemacht mürben. 

3um Sdjitpe für bie Sßerfon unb baS Eigentljum rief bie Aus* 

ftetlungSgcfellfdjaft eine sahireiche Soligeimannfchaft in’s Sehen. Ter 

3ahl berfelbcn nach 5U urteilen, rechnete bie Aermaltung ber AuS* 

fteüung offenbar barauf, bag bie Aefudjcr Pielfad) Schmierigfeiten 

machen unb bie Aufredjterljaltuug ber Orbnung fepr müljfam fein 

Station in telegrapljifdjer Acrbinbiing fteljcn, fo bag burd) ba» Um* 

breljen ober 3iel)en eine» ©riffeS bie ^oliseiftatien benachrichtigt 

wirb unb einen SEBagcn mit mehreren Ißolijiften fofort nach ber 

betreffenben Stelle entfenben tann. Ter ^atrou:llemagen=T)ienft 

ift cbeitfü prompt wie berjenige ber Feuerwehr. 

Tie AuSfteltungSpolisei mar nur leicht bewaffnet; bie fieute 

trugen nur ein fleincS Seitengewehr unb felbft biefes biente mehr 

3ur 3i°rbe als 311111 ©ebraudj. Sic waren auffallenb unb reich, 

wenn and) nidjt gcfdjtnacfpoll uniformirt. 3U Anfang ber Alt»* 

fteüung befagen fie nidjt bie genügenbe Äenntnifj ber AuSfteüung 

felbft ober ihrer ^flidjten unb gaben baljerben Aefudjern 311 picl Un= 

Sitfriebenljeit Anlag. Wit ber 3e>t jebod) beffertc fid) biefes Hebel 

mtb bie AitSftellungspolisei bewährte fid) in jeber fünfidjt. Aur 

SitPerläffige unb einigermagen intelligente 2eute mürben angeftellt. 

Sie muhten miubeftenS fünf $ug adjt 30II grog unb träftig gebaut 
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fein mtb in beut 511ter tiott einuitbsmanjig bis füttfunbbreipig fahren 

[teljen. @§ befanb.cn fid) unter ihnen j}al)lreid)e auägebiente Solbaten 

an» bcr Armee unb ber Marine, fotute frühere ißoligiften, and) 

manche junge Stubenten unb Anbete, meldje bie (Gelegenheit bcnup= 

ten, bic 9Xu»ftctIiing grünblüh fennen 511 lernen. 

3ur ^Beherbergung ber ^olijci, ber f^euertuehr unb beä Sau= 

amteä mürbe ein bejonbere» SDienftgebäube hergerichtet, meldjeä 3m© 

fd)en bcm ©ebäube für ©artenbau unb für 23erfehr»tnefeu gelegen 

mar. ^afelbft bcfanb fid) and) baä Hauptquartier eiiteä ©orpä bon 

Sunbärjtcn unter Leitung bon ©r. 3of)u (5. Cmenä, me Id) cm inet)* 

rcre ^nibulanjmagcn jur Verfügung ftanben. 2Bäl)renb ber Sau= 

pcriobc batte biefe» ©orpä ctma 300 s43erfoncn, meldje an bcu Sauten 

berunglürft mären, in 53ebanblung unb bie Slinbutanjmagen bienten 

mäbrenb ber Auäfteflungäfaifon ba^u, für fieute 31t forgen, meldje fo= 

fertigen ärztlichen SciftanbeS beburften. 

ftety fo gebrängt bo((, bafj eä fdpner mürbe, bie mirtlid) intereffantc 

Ausheilung genauer fennen 31t lernen. 

Siaiidje Solfäftämtite leben faft ganz bon ber Jyifdjerei unb 

gerabe hier, mie bei bcr Sd)iffal)rt im Allgemeinen bat fid) ber fon= 

ferüatibe ©eift am Auffaflenbftcn Behauptet, Sn ben SEÖafferfabr» 

3cugeu unb ben ifchereigerätben fteben mir beute bielfad) nod) auf 

benifclben Stanbpunttc, melden bie SDfcnfdjfjeit bor 3al)rl)unbertcn 

einnabm unb nur langfam brid)t fid) ber ftortfdjritt unter ben 

Hiiftenbetoohnern Sahn. 51 ud) tragen wenige ©crätl)e ben AatiouaU 

d)arafter beutlid)er, alä bie Soote, bereu man fid) gur ?vifd)erei bc= 

bient. ©ie heutigen Stageä an ber,Hüfte bon Norwegen unb auf ben 

Sofobbcn allgemein bei bem ©orfcbfaitg in Scrmcnbung ftebenben 

Soote zeigen nod) genau bie Sauart ber alten Sifingcrfdpffe, mit 

ihrem hoben Sorbcrfteoen unb Stern, gleich bem Sdjiffe, mc(d)cä im 

Sommer 1893 bon ber Stabt Sergen nad) 51merita herüber unb bie 

Das ^ifcbcreigcbäubc. 

^cv aßenfeb beiiudbe bic ©Otter nicht 
Unb Bekehre nimmer unb nimmer sn fdjauen 
20(18 'ie flnäbig Bebecten mit Wacht unb ©rauen. 

Strop biefer Söarnung unb tropbem bie Aatur oft bie Sffiift- 

begierbc aufy Sd)red(id)fte beftraft, bat gerabe bie $ifd)erei unb baä 

gcbctiiiitir,bolle Sebcn ber Sicfe bon jeher auf ben Stenfdjeu eine utt- 

m.bcrftcljhd,' «„jiclmnfl auägdiM. 9!ic()t nur fo%, raelfc auf ben 

kIh "" «!."r ,f,re" 8!knäUUtetI,0lt art9el0'cfen fitib, fonbern baä 
*“" ™ f9™"™1 I)ai >ebet 3cit baä regjle Sntereffe für biefen 
® mftaub Su Sag gelegt. 3n jebem 3aoIogiWen Satte,, if, L] 

9lguanum e.nev ber befuditeften Crte unb and, auf ber calumbifcten 

-, C lUla.| c u"9 l’c,oa()ttc M Uc merftuiirbige «njie^unqätraft beS 

ClCn8 '» ‘"'b W* »,uarie„ beä SwJJtoZ iS 

Seen bmauf nad) ©Imago fegelte, eine getreue Aadjbilbung ber 

f^d)iffe, auf welchen fünfbunbert Sabre bor ©otumbuä bic Aorman* 

neu ben atlantifdjen Ojean burd)fuf)rcn, fid) in ©rönlanb anficbeltcn 

unb bon bort unter Rührung bon Seif ©rirffon unb feinem ftreunbe 

'v.jarui Herjulffou bic Hüfte beä norbamerifanifdjen HontinentS ent= 

edten. ©benfo finb bie Hanoeä ber norbametifanifd)en Snbianer 

beute noch flenau biefelben mie 3111- ßeit, alä bic Europäer 3uerft ben 

amerifantfdjcu Kontinent betraten. Selbft bei ben berl)ältitif5mäf)ig 

e eutenben A affen* unb Hlaffen=ünterfd)icben gwifdjen ben Stäm- 

ueit, meld)e jept bie Untgegenb ber gropen norbameritauifdjen Seen 

bewohnen, haben fid) gemiffe tppifd)e Unterfd)iebc beim Sootbau ent* 
mirfelt. 

f ^atte \u ^bieago bie (Gelegenheit, eilte fyifd)ercianöftef 11111 g 
r 3u e eit, mie fie anberytuo nod) nie 311 Staube gefommen ift, beim 

man brauchte fid) hier nid)t auf bie gewöhnlichen Sppcn beä Sehens 
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in bcm Ojean unb in bcn $tiiffcn 311 bekrönten, fonbcrn tonnte und) 

eine brittc ft taffe Don 2ÖaffertI)ieren üorfüljren, meld)c 3tüifd;cn biefen 

beibeit Tppeit ftefjt, uämlid) biejentgen an» bcn großen ®ecn, ineldu 

tjalb ben ßtjaraftcr be» gcmöf)ntid)cn Süfnoafferleben» unb t)aib ben= 

jenigen be» leeres tragen. 
Tie eigeuttfiimtidje gefonberte Stellung, meldje ba» Scben bei 

Tiefe Don alten anbeten Scbeusformeu unterfdjeibet, fanb auf bei 

cotumbifdjcn SBettauSfteflung nid)t allein in ber $ifd)ereiau§ftellnng 

fetbft, fonbcrn and) in bem ©ebäube, luetdje» berfetben gemibmet mar, 

SuSbrucf, unb jmar fdjtofi fid) ber ©tfaraftcr be» ©etüiubeS Diet enger 

bemjenigen feine» $nf)attcS an, at» bei bcn anberen ©ebäuben ber 

$all fein tonnte. Tdjoit bic Sage be» ©ebäubcS mar eine eigen* 

and) bem eigcutt)ihnlid)en Sauptatm nnjupaffen Snftatt ber gemat= 

tigen SJlonunicntülbautcn, beiten man in allen übrigen Ttjeileu ber 

Su»[teüung begegnete, mar biefe» ©ebäube in brei Ttjeite gegtiebert 

unb bie ©tieberung trab be» bebeutcnbcit Umfange» be» ©cbäubeS, 

nu'tdje» im ©anjen 1100 $uf5 taug unb an ber breiteften Stelle 

200 $111*5 breit mar, bennod) fo meit burd)gefiit)rt, baß ba» ©ebäube 

in feiner ®efammtt)cit einen überaus siertidjen unb Don ben übrigen 

Sauten grunbDcrfd)iebcneu ©tnbritcf inadjte. 

©3 beftanb im SJefenttidjen au» einem ^auptgebäube Don redjt* 

erfiger ©eftatt, beffeu 2ti)t fid) bem 9tomanifd)cn mipeile unb metdjes 

3f>5 $1© taug mar; in ber Witte enthielt e» eine geräumige, 280 $111*5 

lange unb 80 $111*5 breite .da Ile, btird) Oberlichter erleuchtet unb Don 

5)03 tfWretgeDöuöe mätjrcnö ber Saupcrioöc. 

artige. Stau fudjte hierzu eine langgeftreefte, fidjetformiqc $nfel 

auö, meldje ring» Don bcn tünfttidjen Baffermcgen umgeben unb am 

norbhetjen hübe ber ftoeiten ftauptgruppe Don SuSficüungSbauten 

gelegen mar. Unmittelbar fiibtid) baDon lag ba» ©ebäube ber Sun* 

beSregierung mit feinen Sebenboutcn, unb ba bie $ifd)crciau»fte(luug 

eben Ta 11s einen Ttjeit ber SuSftcllung feitcnS ber Sunbeöregierung 

ulbete, fo mar bamit baS einljeitlidje Arrangement eines ©ebäube* 

tomplere», mdd)er ben Su»ftellung»objetteu ber SunbeSregieruna 
geunbmet mar, gegeben. 

iu ')hd)itcli, luetdjcr baä gifcfiemgctnuibe 311 enhnerfen Botte 
un Mmnfloc. .«a"1ntd.öctiri)3ocä60l,b, ,„niste den (if,nraftcr U 
Utbaubt» md,t nur bem gweit, weldjem cä bienen foDte, fonbent 

uiiem breiten (bange umgeben. Cbcn liefen ©aterien herum, meld)c 

bi-u gefammten für SuSftellungSjmeefe Derfiigbaren Dtautu auf 60,000 
_uabiatfuf5 bradjten. Tic mit gtafirten Siegeln gebedten Täd)cr 

)attin eine ftarfe Neigung unb trugen j$at)treid)e runbe Stpürme. 

ober bei ftmllc in ber Witte be» ©ebäube» erhob fid) ein großer 

iiiubu 34)uint mit einem fd)arf anfteigenben tegetförmigen Tad)e 

mit einer ©aterie unb einem Satfoit. Sn ber Spiüe be» ftegel» ftanb 

nu Kulanter, bmd)brod)ener Tt)iirm, metd)cr feinerfeit» mieber iu ein 

eines fegelförmigeS Tad) aitStief. Sicr ähnliche 3()ürme ftanben 

™ ur Umpbeiic be» Tad)c» unb maren faft genau ebenfo touftruirt 

meiei -Murm ln ber SUtte. Tie Tt)ürmc maren fämmtlid) offen 

iu Don fi) einten häuten getragen, mdd)e benfetben ©tjaratter geig= 
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len mie bie Säulcngänge in bem unteren Spcilc beS ©ebäubeS. 

Din ben (Eingängen biefeS £>auptgeluiubeS in ber ©Ritte ber 

fpauptfacaben [prangen ißapillonS per tun*, meldje mit Säulcttgängen 

unb ©ilbpauerei gefdjntücft mären. ©oit ben ©nben beS ©ebäubeS 

au» liefen lange offene ftorribore na cp giuei adjtecfigen ißabillonS, 

meldje ber ©eftalt beS ©auplaßeS gemäf? bem gattjen ©ebäube ein 

länglidjcS, fdjmateS DIuSfepen gaben, Ser eine Don bicfcit ißaPillottS, 

ber öftlidjc, enthielt bie Aquarien, mäprenb ber anbere für bie DluS* 

ftellung Don Dlngctgcrätpcit biente. $n ber dritte beS erftcren bcfaitb 

fid) ein fiinftluper Reifen, au» bcffeit «Spalten Cuctten pcniorricfclten 

unb in ein barunter gelegenes, rmtbeS, offenes ©affin liefen, meldjeS 

SDBaffcrpffauäeu unb Spiere in großer 3flpl enthielt. 

Ser ©epalt ber perfcpiebeiten ©affinS betrug non je 7000 bis 

27,000 ©alloucu unb äufammen 140,000, mobei bie ©efernoirS unb 

©erbiitbuitgSröpreit niept mitgcrcd)net fiitb. 

Sic ganje beforatine ©epanblung beS ©ebäubeS griinbete fid) 

auf ©Rotiuc, meldje bem Seben im ©Baffer cntlcpnt mareit. ©iept 

meniger als a^tjig nerfdjiebcnc (Sutmiirfe für Kapitale, [Reliefs 

u. f. m. maren burd) baS gaitjc ©ebiiube Pertpeilt unb festen ben 

anmutpigen, gierlidjcu ©paraftcr beS ©ebäubeS im ©anjeu bis in bie 

tleinften SetailS fort. Oft maren biefe ©eiepnungen freilid) niept 

fd)ön, fonbern gerabeju grotesque unb fogar tomifd), opne jebod) 

ben intereffanten unb 

anmutpigen ©paraf* 

ter beS ©ebäubeS 311 

beeinträchtigen. SaS 

©ebäube geigte ent* 

fcpiebeu mepr Origi* 

nalität als bie aitbc* 

ren 51uSfteHungS= 

bauten unb erforber* 

te mepr ©rfinbung. 

Sic DluSftefluitg in 

bem $ifd)ercigebäube 

mar baS ©3erf ber 

Sifdjfommiffioit ber 

^Bereinigten Staaten 

nute r ©Ritmirt'ung 

fold)er frember ©a= 

t innen, meldje fid) 

nie! mit §ifcpfang 

bcfd)äftigen. Sic 

umfaßte nidjt nur ©r* 

emplarc ber meiften 

befannten $ifdje unb 

Scctpicrc, f 0 n b e r 11 

alle ©erätpfä)afteu für fyifd)fang unb ©orrid)tungen 3111- ftifdjsudjt, fo= 

mie bie ^erftetliing ber ©erätpe, ©cfd)reibungen unb ©rgiplungeu 

nebft ©emälben aus bem ftifcpcrleben, ftatiftifd)en Angaben 11. f. m. 

Sic gröberen ©Baficrtpiere, als Diobben, Seelömen, ©ßaltpiere 

maren in bem ©egieruitgSgebäubc auSgeftellt unb ftanbeu bort in 

©erbinbung mit ber Sarftellung beS Gebens in ben arttifd)en ©cgio* 

neu unb ber ^olar=©£pebitioncn. SaS Seemaffer für Die gifdje 

mürbe Don bem atlantifcpcn Ccean pergebrad)t unb lief fortmäprenb 

in bie ©affinS ein; baS gebrauchte 2Baffer lief in ein grofjeS ©efertmir 

Don 00,000 ©aHonen ©epalt, mo cS filtrirt unb bann in bie £mpc 

gepumpt mürbe, um bon Dienern in bie ©affinS pineiusulaufen. 3ur 

Süftung beS 3 4a ff er S mar feine befonbere ©ort'eprung getroffen, ba 

man bon ber ©11 fid) t auSging, baf, baS ©3 aff et auf bem ©3cgc burd) 

bie ©efenmirS unb Leitung eine genügenbe ©Reitgc Suft aufitepiiten 

mürbe, um im ©crein mit bem bon ©3a ff er pflaumen erzeugten Sauer* 

ftoff eine genügenbe ©Jenge 511m Dltpmcu für bie /yifdje 311 cutpalteu. 

Cbglcid) fie in berpättni[;mä[;ig flehten ©affinS untergelmupt mur= 

Pen, pielten fiep bie Spiere beunoep bortrefflich unb nur menige ftar= 

ben mäptenb ber DluSftelluitg. 

©n ber Spiüe ber $ippcrci=DluSftellung ftanb ©apt. SaS. ©3. 

©ollinS, melcper bei bielen DlitSftcllungctt bereits mitgemirtt pat unb 

für einen ber erften §ad)inüituct in Dimerita gilt* 

SlusftellungsDenDaltung unb Bimbesregtenutg. 

ScUilenfnpitfit im jyifd)crcigeÖäitbe. 

SaS in biefer Lieferung befdpriebene unb abgcbilbete ©ermal* 

tungSgebüube ift nicht 311 bermed)feln mit bem ©ebäube ber ©unbcS* 

regierung ber ^Bereinigten Staaten. SeptereS mirb in einer fpäteren 

Lieferung 3iir Dlbbilbmtg unb ©efd)reibung gelangen. Sie 

oberfläd)lid)e Dlcpnlidjfcit ber ©amen pat bielfad) 311 Srrtpümeru 

©eranlaffung gegeben unb man tput mopl, fid) ben llnterfd)ieb ein3ii = 

prägen. SaS ©uubcSgeböube mit bem Sifdjcrcigebäube, bem 

Jdriegsfdjiffe, unb anberen ©ebenbauten, cntpielt eine bon ber 

©unbeSregierung beranlapte DluSfteflung, patte jebod) mit ber 91b* 

miniftration ber DluSftcllung felbft nid)ts 311 tpun, mäprenb baS 

©ermaltungSgcbäube nur ben ©epörben ber DluSftcllung 311111 Ob* 

bad) biente. 

Sap bei ber ©crmaltuug ber DluSftcllung bie ©ationalrcgierung 

bertreten mar, ift bereits erflärt morben unb bie ©eainteu ber 

©ationalfommiffion patten and) in bem ©ermattungSgebäube ipre 

©ureaiii*. Iteberpaupt ftanb bie DluSftcllung unter ber Oberleitung 

ber ©unbeSregierung unb 311t ©inmeipung mie 311t (Eröffnung mar 

bie Dlr.mefenpeit beS püdjftcit ©ationalbeamten ober feines ©ertreterS 

erforberlich, ©«-'i ber ©inmeipung ber Ojcbäube mar bie [Regierung 

burd) ben ©pje^rä* 

fibenteu bertreten, 

mäprenb bei ber ©r= 

Öffnung ber ©räfibent 

felbft aitmcfenb mar. 

Sie Dlnfpracpe beS= 

felben bei jener ©e= 

legeupeit gibt [0 

ntandje Dlurcgung 

311111 ©adjbenfeit unb 

beriiprt fo maitcpc 

(BefuptSpuufte, auf 

melcpe ©ingangS bie* 

fer Lieferung auf* 

merffant gern ad) t 

mürbe, baff mir uns 

nid)t berfageit tön* 

uen, biefe fur3C Diu* 

fprad)c hier bottftäu* 

D i g miebersugebeu. 

©Jan beute fiep ben 

©räfibenteu ber ©er* 

einigten Staaten, 

©rober ©lebelattb 
t 

auf einer Sribiine bor bent ©ermaltungSgcbäube ftepenb unb im 

©egriff, ben etettrifd)en Dipparat 311 berühren, burd) meld)eit bie 

©3erte ber DluSftellung in ©etrieb gefeüt merben füllen, ©or »put 

mögt eine ititabfepbarc ©icnfdjeitinaffe, naep dunberitaufeuben 

3äp(enb, bie ©raube Dlbenue au beibeit Seiten beS .vmuptbaffiits bis 

itad) bem Säulengang am Sceufer erfülleitb. $it einigen turjeit, 

ternigen ©3orteit finpt ber püdjfte ©eantte beS atiterifanifdjen fyrei* 

ftaateS ber ungepeurcit 3uhörcrfd)aft bie ©Bidjtigfeit beS ©RomenteS 

ans .f>er3 31t legen, inbein er fagt: 

„©Reine Dlnmefenpcit an biefent Orte pat ben 3'bed, meine ©liicf* 

miinfdje mit benjenigen meiner 9©itbiirger bei biefer feftlüpeit, unocr* 

geptidjen ©elegenpeit 311 bereinigen. Umgeben bon ben gcmaltigen 

©rfolgeit beS amerifanifdjen UnternepmungSgeifteS unb Steif;es unb 

angefid)tS ber großartigen ©rseugniffc ameritanifd)er 03cfd)idtid)teit 

unb Sutctligens, brampen mir nid)t 311 fürchten, baf; mir in nuferer 

Selbftbcg(iidmünfd)ung 311 loeit gepen merben. ©3ir fiepen peilte im 

D(nge[id)t ber älteften ©älter ber ©3e(t unb inbein mir auf bie picr 

auSgeftellten ©rrungenfd)aftcit pinmeifen, bertaitgen mir feine ©ad)* 

fid)t auf ©rtinb nuferer Sugenb. 

„Sod) bient bie ©eniigtpuuitg unb ©egeifteruitg, meld)e uns 

beim Dinblief nuferer ©3erfe erfüllt, nur ba3U, biejettigen, metd)e aus 

fremben Säubern getommen finb, um mit 1111» ben ^ortfepritt ber 
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SRenfchheit auf bem $fabe ber Kultur gu Deranfchaulidjen, mit befto 

größerer .ftcrglichfeit gu begrüben. 

„Ohne unfere Uebergeugung aufgugeben, bar? bie allgemeine 

SßollSbilbung unb bie Anregung ber beften ©efiif)Ie in bem |)ergen 

ber Siirgerf^oft bagu bient, baS glorreiche 3icl 51t erreichen, melrfje» 

ltnferer Hoffnung borfchwebt, ergreifen mir bennocf) mit freuten bie 

©elegenheit, mclrfje fid) hier bietet, bie DBerfe bercr 311 betrachten, 

melche fdjou feit Diel längerer 3cit als mir an ber ©ntmicfelung beS 

'DZenfchengefdjledjtä arbeiten, unb als ©egenleiftung ben faft 

unglaublichen $ortfd)ritt unb bie erftaunliri)en ©rrungenf^aften 

einer noch jungen -Ration, bie Triumphe eines fräftigen, felb[t= 

Dcrtraucnben unb freien 33olleS oorgufüljren. 2öir hoben bieje Ijerr* 

liehen Sßaläfte gebaut, aber mir hoben noch ©röfjereS gebaut, einen 

Dolfathümlidjen fyreiftaat, beffen ©röjje unb GinfTujj ficf) bereits in 

ber gangen 2Belt fühlbar macht. 2öir hoben hier ©egenftänbe, melche 

unfere Hoffnung unb nufer Streben bie Strafte mad)rufcn, mcld)e bis 

in bie fernfte ßufunft bie Wohlfahrt, bie ©hre, bie Freiheit beä 

9)?enfchengefd)led)tS beeinfluffen fallen." 

©ajj bei folcheu Seftrebungen fcitenS ber Sßeranftalter ber 

SBeltouSftellung baS SBermaltungSgebäube eine hcroorragenbe Diode 

in bem ardjiteftouifdjen Sßlane ber DluSftellung fpieltc, erfdjeint 

erllärlid). 
* -X- 

* 

©ine auffaflenbe unb in Dlnbctradjt ber in anberen Singen fo 

herborragenben Liberalität beS DlmerifanerS eigentl)ümlidjc ©rfd)ei= 

uung bietet bie Shotfad)e, baf? fiel) ein langwieriger Streit bariiber 

entfpann, ob bie SBeltauSftetlung am Sonntage offen gehalten mer= 

ben fällte. 9?on Dlnfang hotte fid) unter benjenigen, melche bem 

berniinftigen ©cituffe ber Sonntagsfreibeit entgegengetreten, CppofU 

tion bagegen gcltenb gemacht, bie DluSftellung am Sonntage offen gu 

bcm ©Sulengnnge be§ ftifchereigeBäubeS. 

>• V ' 

^7— 

prattiMicn Swcdcn bienen, ioroie ©egenfianbe 6er »unjt, unb ,War 

inult-v ©rjeugmife amcritamfdjer ©anbfertigtcii unb unfereS eigenen 

«rfinbiinglgcifteä, jufammcngcfleilt. Söir tjaben ober and; ein @* 

idjledjt non Männern erjeugt, lueidje jid) felbft regieren. 

»®a» i°« ben erhabenen 3metf, än meldjem mir (,ier mit unferen 

(ballen aus Iren,ben Säubern beteint finb, uidjt untcridjätieu, beim 

um und mi »egriff, ein Unternetimen ju eröffnen, meidjeä ber 

(vvleud)tuiig beä Menfe^engeifteä, bcm govtfd,ritte nufere« ®efd)(eäiä 

ST WCl^ "" Ct,Cl'h'" fc'""C bic a,cr(n'ttbc>'>"'« ber Kötter 

„Saft uitä ben ber heutigen Seiet jn ©runde liegenben Sinn 

teiibaltcn nnb ben ©inbrwf toiefeS bebeutungänotlen HugenbIMeS nicht 

en., ben Äugen bertieren. 3n gteid,er Seife mie jeftt ein leite 

Cu dbfT, n’C‘4e Me(" scumttißen ?tuäfte(Iung 
" S,M' m S8tu’tfll,”9 W- fo möge in bemfetben ütugenbtid 

biiltm. illle nie Argumente, tuetdie in diefem Streite dorgcbvad)t 

umrden, !)ier nodjmatä ju erörtern, dürfte taum am tpiatsc fein, bod) 

tdf>t fid) der Stanb|nmft ber beiden »arteieu ba()iu recauituiiven, baf) 

auf einer Seite rein formelle retigiöfe »eöenteu borgebrad)t mürben, 

matjreub auberevfeitä betont mürbe, bafj gerade die StuSficflung da« 

crtjebcnbftc bildende unb retigiöfe Motin lieferte, mctdjeä fetbft der 

i-trengrctigiöfc fid) miiitidjen tonnte, bafi ferner bom rein formellen 

etanbpunttc aus die Siotionatgefetigcbmig der »erfaffung nad) teilt 

• ie )t t)abc, irgend eine Stetigion aiijticrfcitnen unb bereu tßefotgung 
311 erjmingcn. 

^ Ser Ctrcit mürbe erft atui, at§ bie »ermattung ber 9tu«ftellung 

tu) ou tue SKegieruug Wandte, um finanjictte Untcrftü&ung 311 evbit-- 

l”’ ~ 1,11 fn^tc llm fine Bewilligung bon 43,000,000 und). 3m 

:l,U,t tourt,c bic Bedingung daran getupft, bafs bie «liäftctliing 
aonntag« gcfdiloffeii fein folle und bciuutje wäre es den ©n«)a(tfaiu= 
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feitsfanatifern gelungen, burchgufefcen, bar, and) bcr Ausfdjanf flctftt» 

gcr ©etränte unterfagt worben wäre. GS gelang fdjlieplidj, eine 

^Bewilligung Don $2,500,000 bitr^itfe^n. 

Tie ££rage bcr Cffenljattimg am Sonntage fam bann t>or (^ie- 

rid)t. Rad) mancherlei intcreffantcn Scrhanbluugen nnb (Sntfd)ei* 

billigen würbe fdjliefjlidj feftgefcj^t, baß bie Ansftcllung allcröiitg» 

offen bleiben bürfc unb bieS gefdjafj. Seiber war gcrabe am Sonn* 

tag berScfudj am SBenigften lofjnenb, beim bie weiften AuS|fe((imgS* 

objcfte waren gcfdjloffen ober Perbccft, fo baf? eigentlidj nm bii 

bauten fclbft nnb bie Unterhaltungen an ber Wibwat) ^(aifaitce 

offen ft an ben. Mein bie Santen an nnb für )idj lieferten einen 

OJcnuf; nnb befaßen einen crfjebenben, oercbclnbcit Giitflufj, wie i()ii 

bcr beftc flangelrebner nid)t berüorbringen tonnte. (Siliert mir!* 

finiteren ©otteSbienft als einen Sefudj ber AuSffelltmg tonnte feine 

Religion liefern nnb ber Wert!) biefer Ginmirfnng auf baS amerifa* 

nifd)c SolfSlebcu wirb fid) bis in bie fpäteften Seiten gettenb machen. 

GS gelang, wie gefagt, eine ^Bewilligung tunt gwcieinljalö Stil* 

Honen feifens bcS Gongreffes burdjgufcfcen. Gs würbe befd)toffen, 

fünf Stillioiieu £albboüarftücfe 31t prägen, wetd)e guglcich ben Wert!) 

mm ©clbftiidcn unb ©ebcnfmünaeit befapen. Ticfelben würben in 

berfetben ©röfje wie baS iiblidjt 

50*Gciit*Stürf geprägt nnb galten 

ebenfo Diel. Auf ber einen Seite 

geigten fic ein Porträt bcS Gotum* 

bnS, auf bcr anbern eines feiner 

Sdjiffc unb barnnter bie Grbfugcl. 

Ter Gntwurf tcnngeirfjnete bcutlid) 

genug bie Setbinbung mit ber 

columbifdjen 2Mfau3ftcIIuitg, war 

jebod) nidjt gerabe fdjon 311 nennen. 

3n Anfang t)errfd)te grope Scgei* 

fferung unb man fudjte biefe ©c* 

bcntniiingeii ^u erhöhtem greife 31t 

»erlaufen, ja, man glaubte, bicfel* 

ben Würben fid) 311 fo hohem greife 

öerfaufeu Iaffcn, bap man beffer 

Dabei fahren würbe, als wenn man 

001t ber SunbeSrcgierung eine 

Sdjcnfung oon $5,000,000 erljal* 

ten hätte. Unb cs fdjien 31t An* 

fang, als foflte fiel; biefe Grmar* 

tung bewa()rl)eiteit, beim bie erfte 

geprägte Gjebentini'mje brad)te bie 

Summe Oon $10,000 eilt. Tod> 

nahm bas ^ntcreffe fd)ne(l ab, 

unb fdjlieplidj waren bie colum* 

bifdjen Winken nidjt mehr Wert!) 

als gewöhnliche ffriinfgig = Gent = Stiicfe. 

Witte Sommer begann man in ber Witte ber gropen £>aupthallc 

beS ScrwaltungsgebäubeS bamit, ein Wobell bes SimbeSfdjapamteS 

in 9öafl)ington 311 errichten, wobei man fid) 3111- Setleibung ber 

columbifdjen ©cbcnfniimgen bebicntc. Tas Wobell würbe er ft fpät 

fertig unb führte 31111t Verlauf gasreicher Wüngett, bod) hatte bie 

bamalS IjerrfdjcHbc Tyinangtrife bereits einen foldjcn Ginflnp aus* 

geübt, bap man ben Scfudjeru nid)t mehr Diel (Selb entlüden tonnte. 

Sei ber Sefpredjnng ber f*mangcn ber WeltaiiSftellung mup 

man, um ein gerechtes Urtljeil 31t fällen, bie herrfdjenben finangiellcn 

Umftänbc in Setradjt gieljen. Ungliicftidjerweifc fiel bie Au S ft c (hing 

in ein ^aljr, in weldjem Atuetifa Don einer furdjtbaren ilrifis heim* 

gefudjt würbe. Tic Urfadjen berfelbcn hier eingeljenb 31t befpredjen, 

Ot indjt notljwenbig, bodj mup barauf hiugewicfcn Werben, bap 311111 
Thcit bie AuSfieüung felbft bie Sdjulb baran trug. 

Seit gwet fahren Oor bcr Gröffnung ber Weltausftclluug hatte 

man im gangen Sanbe begonnen, Sorbereitungen 31t treffen um 

Ucl,cra" “urbc ®t(b Stfpart, um bie Stoßen 
bu June iiatf, Gljicnflo unb beS 3lufentI)aIteS jn beßeciten. 9(ui 

'nmib guter Autorität auf bem finonsießen ©ebiete läßt fid, bebaun- 

' bae °uf blc|e ®n,e *um »ünbcflen ßuubertffiufjig Millionen 

Tev Sovftchcr ber ABtJjeilimg für ftiftfjerei, Gapt. 3. W. GoÜinS 

TollarS ber Girculatioit entgegen würben. Sei einer ©efaminl* 

eireulation tunt adjtljunbert Willioiteit will ein foldjer Tljeil fdjon Diel 

Bebeutcit, obfdjon biefer llmftaiib allein nidjt bie ftrifc hätte peran* 

(affen fönnen. 3ufantinenl)«ng mit anbern Urfadjen jebod) hat 

er feinen Ginflnp nidjt auSguübcn nerfeljlt. 

Ter wirtlich fdjrecttidjcn U'rife ift bie Ttjatfadje gugufchrciben, baf; 

bie Weltaitsftcllung in finaitgieller Min fid) t nidjt 311111 Grfotge führte. 

Gs gelang gerabe, alle Sdjulben 31t tilgen unb einen fleinen lieber* 

fdjitp 311 crjieleit, welcher gröpteutljcilS anftatt an bie Aftionärc aus* 

gegaljlt 31t werben, auf bie ©riinbuiig eines gropen WufeuntS Per* 

Wanbt würbe, 311 weldjem .fjerr Warfljall Tyiclb, ber reidjfteGljicagoer, 

eine Willi01t gcgeidjuet hatte. Tie tum ben Aftiouären gc3eid)ncten 

Summen gingen Perloreit, ebenfo bie tum ber Stabt Gljicago burdj 

bie Seraiisgabimg tum SonbS aufgebrachten fünf Willioucii. Tod) 

finb biefe Summen auf aitberc SBeife Ijunbertfadj in bie Tafd)cn 

berjenigen, meldje fic Ijergabeit, juriicfgefloffeit. 

Super ben ©ebenfntiiitgen geichnete bie Sitnbcsrcgieriing tms 

3ahr ber columbifdjen Weltausftellung nodj burdj bie Seraiisgabimg 

befonberer Sriefmarfeu aus. Tiefelben waren gröper als bie fonft 

üblidjen unb trugen Stemm aus ber Urgefdjidjte tKmerifa’s, ber 

Seife 1111b Raubling bes GolumbuS. 

Sud) hier niuptc man mit ber Se= 

beutmig ber Warfen jufricben fein. 

Segab man fidj auf bas 05e bi et ber 

ATritif tumi Stanbpuutt ber .11'1111 ft 

ober ber Vogit aus, fo tonnten bie 

Starten faunt gefallen. 91(3 ein 

Giiriofum wäre 3. S. 311 bemerfen, 

bap auf einer Starte, welche ben 

GolumbuS auf ber Steife barftellt, 

biefer mit glattrafirtem Giefidjt er* 

fdjeint, wäljrenb er auf einer anbern 

Starte, auf welcher feine i'anbung 

bargeftellt ift, fdjon einen Sollbart 

trägt. 

Ter tjbdjften Scljörbc ber 

SJeltausftclJung, ber National* 

fominiffion, fiel uaturgeinäf; audj 

bie Sufgabc 311, bie ^rämiirtmg 

ber 3iir Goncurreitj angeinelbcteu 

Slrttfel 311 reguliren, beim bie ^]rä* 

mieit nuiptcn, um bie redjte Sc* 

beutmig 311 befitum, tum ber Sun* 

beSrcgicruug, nidjt ber Sofal* 

beljörbe, mithin tum ben Vertretern 

ber SunbeSrcgierung, b. lj* bcr 

Sationalfoiiiiiiiffion, ertljeil wer* 

ben. Tiefe fominiffion natjm bemgemäp ein ^Reglement für bie 

Srämiirung an 1111b fepte einen 9(itsfdjup 311 r Ausführung beffelben 

ein. An ber Spiüc biefeS GomiteS ftanb ;Vd)n Sotjb Tljatdjcr, ein 

Jiem Dörfer, weldjer bas ^3räiniirungSftjftem in Sorfdjlag gebradjt 

hatte. Seiber tjat biefeS ^rämiirimgSftjftem Diel Unanneljmlidjfciteu 

unb Reibereien Pcraulapt. Stau legte bemfelbeii ein ^ßrin^ip 311 

©runbe, WeldjeS in fdjroffcm ©egenfape 311 bem bei allen früheren 

Myftelhmgen Perfolgten ftanb. Söäljrcnb man näntlidj betaimtlidj 

fonft immer bie Goncurrenä in ben Sorbergrunb fdjob unb bie cou* 

ciurircnbeu Artifel mit einanber Perglidj, uut bann einen erften, 

3Weiten ober nodj meljr greife, Gljrcitbiplonie u. f. w. 31t erthcilcit, 

,ülllöc_ ber columbifdjen SBeltausftcKung bie Gonciirreng gang 

au-gefdjloffen. Gs gab überhaupt feinen erften s^rei§, fonbern alle 

Gieife waren tum gleichem S3ertlje. Tie Artifel warben nidjt mit 

einanber Ocrglidjcn, fonbern ein jeher für fidj beurteilt, um 311 be= 

ftinumn, ob er einen Tyortfdjritt in ber ^nbuftrie ober f unft tmrftellc 

ober fonft Porgügiidje Gigenfdjaften befipe, meldje iljn eines ^reifes 

wert!) madjten. Stau begrünbete biefeS neue Sljftem bamit, baf; bie 

dirnftcflung beswede, beit allgemeinen ^ortfdjritt 311 Dera 11 fdjait 1 idjeit, 

nidjt aber gewiffen /yinnen als Aeflante 31t bienen ober bie Goitcur3 

reuj unter firmen gleicher Srandje 311 förbern. 
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Das (Sebäube für (Bartenbau. 

Wan fjnt baS ©ebäube für ©artenbau ber columbifcßen 2öett= 

auSftellung oft mit bem fogenamtten ©laSpalaft oerglidjett, jenem 

Uebcrbleibfel non ber erften 2öeltauSfteflung, meld)eS nod) ßcute 311 

ben SeßenSmiirbigfeiten ber SBeltftcxbt Bonbon gehört. Sßatfäcßlid) 

näherte fid) bas ©ebäube für ©artenbau in feinem ganzen $(ane 

tneßr als irgenb ein anbereS ©ebäube ber 21uSfteltung bem Urbilbe 

beS ©laSpalaftcS, b. f). bem glaSbebedten Srcibßaufe, obglcid) and) 

bie meijten anberen 2(uSftellungSbauten 511m größten STfjeil mit ©laS 

gebedt mären. ©» ruft baßer eine intcreffante üteminiceng mad), ba 

bie ©ifett= unb ©laS=$onftruftion im großen Waßftabe auf* ©ttgfte 

mit bem 21u»ftcllung»mefen oerfitiipft ift. 

Sie erfte aller SBcltauSftcllungen mürbe bctannttid) im $aßre 

1851 in Sonbott abgeßaltcn. Sie ettifprang einem glatte be» ^rin= 

gen 2l(bcrt, ©etttaßlS ber Königin 23ictoria unb naturgemäß mar 

eine ber erften fragen, metd)e bie 5luSftellungSfommiffion befd)äftig= 

ten, biejcnige nad) ber £>erftelluitg eine» jmedentfpre^enben ©ebäubeS. 

Ser Bauplat? für baS ©ebäube bebedte fcd^eßn 21 der (etma fünf» 

Sa» ©ebäube für ©artenbau auf ber columbifd)en SSßettauSftel* 

tung machte bei feiner im Berßältniß 31t ber ©röße geringen £)öße in 

ber Sßat ben ©ittbrud eine» riefigen ©emäd)»()anfe». ©S mar 1000 

tynü lang, bei einer äußerffen Breite tmn 250 jyuß. Seinem ©runb= 

plane nad) beftanb ba» ©ebäube au» einem großen vsauptpaoilloit in 

ber Üliitte, tuelcßer 200 $uß im Ouabrat groß mar nnb in einen 

Kuppelbau tmn 187 jyuß Surcßmeffer unb 113 jynß vmße auslief. 

2ln jeber ©de ftanb ein tleinercr, red)tedigcr Babillott, me(d)er mit 

ber großen Ototunba im inneren burd) jmei lange ©allerien tmn 

50 bi» 70 jyuß Breite perbunben mar. Sa» Sad) beS BolafteS be= 

ftanb ganj unb gar au» ©laS. 23on ben BooiflonS in ber Witte au» 

erftredten fieß bie Flügel oßne Unterbrechung nad) beiben Seiten bi» 

an bie beiben Baoillon» an ben ©üben, meld)e fid) nur toemg über 

bie -Sjpößc be» Sad)e» erhoben. 

3m 21flgemeinen mar ba» ©ebäube flad) unb bie erften 'IMeine 

mad)ten leinen feßr gitnftigen ©inbrtttf. 211» e» jebod) fertig baftanb, 

gehörte e» 311 ben ai^ießenbften unb d)arafteriftifd)ften ©ebäuben ber 

2IuSfteflung. 

Sie £)auptfront be» ©ebäubeS nad) Offen 311 lief an bem meft= 

®ic SCSeftfront be§ ©ebäubeS für ©artenbau. 

unbjmanäig preußifd)e Worgen) unb unter all ben 3aßlrcid)en tmn 

2lrd)itetten cingefanbten ©ntmiirfen für ein berartige» ©ebäube be= 

fanb fid) fein einziger, meld)er allen 2Inforberuugen entfprad). 2Mß= 

renb bie Hontmiffion mit biefer fajmierigen pfrage bcfcßäftigt mar, 

mad)te ein gemiffer -Sperr Karton, meld)er fid) burd) ©rbauung großer 

Srcibßättfer auf ben ©iitern einiger ber ßerporragettbfien 21bligen 

einen tarnen gemad)t hotte, ben 23orfd)lag, ein ©laSßauS nad) bem 

Wufter ber ©cmädjSßäufcr 311 errichten unb biefer Blon mürbe mit 

einigen 21bänberungen, monad) mit 21uSnahntc ber Seitenmänbc nur 

©ifen unb ©laS jur 23ermenbung lommen feilte, tmn ber 21u»ftel= 

lungS=$ontmiffion angenommen. SiefeS ©ebäube hotte eine Sänge 

tmn 1848 $uß unb eine Breite tmn 408 #uß. 3m Innern mar e» 

burd) jmei hoppelte Weißen eiferner Säulen in brei Säug»fd)iffe ge= 

tßeilt, bereu mittelfte» eine £mße tmn fed)»unbfed)^ig B'uß erreichte. 

©» mar bie» ber erfte 23au, bei luelcßem ®la» jttr -fperftellung Pott 

Säcßeru unb Seitcumänben jur 23crmenbttng gelangte. Ser 23att 

mürbe in fecßS Wonatcn fertiggefteflt. 

Seit jener 3eit ift bie ©ifctt= uttb ©laS=$onftruftion bebeutettb 

fortgefdjritten unb auf ttiele attbere ©ebäube übertragen tuorbett. 

lid)en Ufer ber .fsauptlagunc entlang, Pott meldjet cS nur burd) bie 

breite 2lPcnue uttb Wafettpläßc mit fleinen Blumenbeeten getrennt 

mar. 2luf nuferer 2lbbilbung fießt man e» tmn einem Stanbpunlte 

auf ber bemalbeten ^ttfel aus über ben Weftarm ber Sagttne ßiu= 

megblidettb. Wir feßen babei gerabe auf ba» £)aupteiitgangStßor 

31t, metd)eS in ber Witte ber Oftfeite ber -Spauptluppel puitd)c'tt jmei 

Heineren Bottilion» lag. 

Sicfent £mupttßorc ift eine befonberc 21bbilbtittg gemibmet mor= 

bett uttb bie beibett ©ruppett, toelcße auf ben ttad)folgeubett Seiten 

jur 2Ibbilbung gelangt fittb, fteßeit Por ben .^auptpfeilern 511 beiben 

Seiten be» Sßorbogen». Sie 21ußeumänbe be» ©ebäube» fittb reid) 

mit $aut= uttb Basreliefs gefeßmiidt uttb rings ßerutn läuft ein 

fcd)S $uß ßoßcS 3’t'teS. Ser Sout mar in feiner ©eftalt tmn allen 

ähnlichen Baiiftüdcn ber 21uSftellung grunbPcrfcßteben. Wenn bie 

-Ottppeln auf einigen 2IuSftellung»bauten unperßältnißmäßig ßoeß 

unb fcßlattf maren, fo behauptete man ju 2(nfang Pott bem Sollte 

auf bem ©artenbaugebäube im ©egentßeil, baß bcrfelbe 51t flad) fei 

unb im Berßältniß nicht bie entfpred)enbe -fpöße befiße. ©» ftellte fid) 

jebod) mit ber heraus, baß biefe Berßältniffe genau bettjettigett 
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De* ©ebäubeS entfpracf)en unD gerabe bie Kuppel bicfeS ©ebäube» 

mürbe mit am Beiften bon allen Vauten bemunbirt. 

®ie Sage beS ©ebäubeS mar berartig, bafs eS im Vereine mit 

ben baoorliegeitben Bafferroegen unb ber oou benfclben umflogenen 

^nfel oon oerfd)icbcnen Steden aus einen überaus frönen Anblicf 

barbot. Bettit man gum Veifpiet an ber entgegcngefctUen Seite ber 

Saguiten [taub unb bon Sitboften ber auf bas ©ebäube pinblicfte, 

fo fab man ben oberen Sbeil 

beffelben mit ber kuppet 

firi) in beut Baffer mieber* 

fpiegelit, ein Aitblid, mel* 

eher entgürfenb unb gerabegu 

feenhaft mirtte. Sagu tarn, 

bafg bie ©artenbauauSftel* 

lung felbft nicht auf baS 

innere bcS ©ebäube» bc= 

fdjränft mar, fonbern noch 

einen großen Streit ber ^n= 

fei cinnabm. Sem ©e= 

bäube gegenüber mar biefe 

3nfel gunt großen Sbeile 

frei getaffen, um bon ben 

uerfebiebenen 33tumenßücb= 

tern mit ben mamtigfal* 

tigften ©rgeugniffen ihrer 

$un ft bebccft merben 31t 

fönnen. 

Aaturgemäp mar bie 

©artenbauaitSftcdung bie 

erfte Abteilung, melrijc auf 

bern AuSfteflungSplap in* 

ftaüirt mürbe. Um bie 

Binnen mäbrenb ber AuS* 

ftcdungS*Saifon in boder 

tßradbt 311 geigen, mar eS 

notbmenbig, biefelben fcfjoit 

meitigfteitS ein ^atjr Porljer 

aii3Upftaii3eit unb bie ^iifct 

felbft mar in ber Beife be* 

pffanjt, bap bie ausmär* 

tigen ©emädjfe bon einem 

reichen Oranje ber bei (yt)i= 

cago einheimtfäeit umgeben 

mären. VefottberS anjie« 

benb mirtte biefer Sbeil beS 

AuSftcKungS = partes ba* 

burd), bap er beut bon beut 

Aitfäouen ber Aiefeitpaläfte 

ermübeteu eilige burd) bie 

Vorführung eine» Vitbcs 

bon faft länblfäetn ©tptrat* 

ter angenehme Abmecfjfe* 

lung gemährte. 

Sie Setoration beS 

©ebäube» mar ber £>aupt* 

fad)e nad) im beuetianifd)eu 

Stple gehalten, mäbrenb 

bie ^auptmänbe ber ©ale* 

rien fomie biejenigen, mel* 

d)e bie Seiten^abidou» 

umgaben, 311111 Sbeile bem 

ionifd)en Stple folgten. Sie beiben ©nippen an ben Seiten beS 

©auptringange» mären bon Sorabo Saft, einem befannten ©Ipcagoer 

$ünftler, bergeftellt unb foltten einerfeite baS ©rmad)cn ber Bunten 

unb anbererfeits bereu Antje im perbft barfteden. Ban gäf)lte biefe 

©nippe 3U ben feufefjeften unb auSbrucfoodften Setorationen fämint* 

luher AuSftedungSbauten. $m inneren batte man fid) ber natiir* 

lidjeii £mlf»mittel bebient, meld)e ber ©egenftanb, bem baS ©ebäube 

vuppe am $auptemgcm0 bc§ ©artenbaugebäubeS. $a§ (Sntfd^lafen ber SBlumen 

gemibmet mar, au bie panb gab. Um bie -fmuptpfeiler herum 

mürben fäon früh Sftanfengcmächic angelegt, mefäe fäned emportoueb* 

fen unb bie £)öt)e be» Some» erreichten, mofelbft fie einen Sdjleicr 

bilbeten, burd) mefäeit baS grelle Sonnenlid)t angenehm gebäntpft 

mürbe. 
3ur ©rmärmung beS Some» allein bienten H 30Ü biefe Sampf= 

röhren bon nicht meniger als gehn engl. Beilen Sänge. Sic Sänge 

ber im ©angen jur ©rmär= 

mung bes ©ebäubeS uotl)-- 

menbigeu Dtöhrcn läpt fid) 

jeüt nur fel)r fd)tuer feftfteU 

len. An ber meftlid)en 

Seite bes ©ebäubeS entlang 

toaren niebrigere .ftöfe am 

gebrad)t, meld)e boflftänbig 

aus ©las bergeftellt mären 

unb l)biiptfäd)lid) für bie 

Cbft3iid)t bienten, mäbrenb 

unter bem großen mittleren 

Sonic Halmen, VambuS, 

©utalpptuS unb ät)nlid)e 

hohe ©cmäd)fe aufgeftedt 

mürben. 

Ser Vorftebcr ber Ab* 

theilung für ©artenbau mar 

3- B. Samuel», .Qcntinfp, 

unb ihm ftanb als erfter 

Affiftent x\o()it Sborpc gur 

Seite, ber Senior ber Bu= 

mengifäter in Amcrita. Sic 

Abteilung umfapte Cbft* 

gud)t, Beinbau unb Bu= 

mengucht. 

V11 per ber bemalbeten 

3»nfel gehörten 31t ber ©ar= 

tenbau * Abtheilung nod) 

ficbeit tiefer Sanb unmittel* 

bar neben bem ©ebäube, 

fomie fünf tiefer am meft* 

liefen ©nbe ber Bibmap 

^laifance. Um biefen Vo= 

ben für bie Aufnahme ber 

Perfäiebeitcn ©emädjfe per* 

gufteden, mar cs nötljig, 

ben gangen ©runb etma 

um fieben g-up 311 erhöben 

unb gute £>umuSerbe mit 

Siinger gcmifd)t aufgutra* 

gen. 33ei ber Einlage ber 

©artenbauausftc 11 itng auf 

ber §nfcl trat gang befon* 

bcrS* bie Sripoicrigfeit per* 

bor, bie einzelnen AuSfteäer 

bagn 31t beranlaffen, bap fie 

firi) bem allgemeinen glatte 

nuterorbneten unb cinfcben 

lernten, bap piel mehr ba* 

bei 311 gemimten mar, im 

Allgemeinen einen giinfti* 

gen, anfpreebertben ©inbrutf 

311 machen, als meint jeber 
(Singeine feine Specialitätcn gum Aad)tl)etle feines Aad)baru in ben 
Vorbcrgrunb brängte. 

Vei ber Ait.age ber ©artenbauabtbeilung mar ber Vor ft eher bie* 

fer Abtbeilung bemüht, ein möglid)ft PollftänbigeS Vitb ber Cbftbau* 

tiuibe, bes BeinbaueS, ber Vlumengud)t, ber SBaumfuItiir, beS ©c* 

ntufebaucS unb ber Sämerei hergufteden. Qum Speile tonnte biefeS 

nur burd) Abbilbungen, Viid)er unb Apparate gefächen, bod) 30g 
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man, wo eS ging, baS Cbjet't fclbft bem Vilbe oor. Vid)t nur bcr 

Vnbau boit Cbft uitb 231unien mürbe I)ier beranfdjaulidjt, and) bic 

©eminnuug bcr probutte unb bic oerfd)iebeiten ©e[teilten ber IcPteren 

mürben t>orgefitf)rt. 2Vao fal) l)ier bie Anlage unb bie pflege Don 

SBeinbergcn, bas ©inbringen bcr ©ritte, bas brüllen beS deines 

auf $lafd)en, bie 93crpaduttg unb beit Transport beffetben. ;'sii bcr 

Vbtheilung für Dbfibau mar frifcpeS, getrodnetes, präferoirteS, ein= 

gcntadjtcS, in Tofcn oer* 

padtes Cbft fornie enblofe 

Varietäten ©elöS, ,$ainS', 

Vlarntelaben u. f. m. jur 

Sdjati gepeilt. Viiffe aller 

2lrt gab eS in £nitle unb 

fjriille, and) Vpfelpreffeit 

unb Cbftmeine, unb bie 

©ffigfabrifation mar eben* 

falls bargeftellt. £)icr er* 

hüben fid) [d)lanfe pal men, 

Darren bau me, ft a f t u S = 

p f 1 a n 3 e n , ©ufalpptuS, 

VatnbuS lt. bgl., an anbe= 

reit ©teilen rnaren auS 

Vlunten liinftlidje Figuren 

(jergeftellt, V1 a 11 p f l a 113 e 11 

unb ©riifer in vnigeln auf* 

get()ürmt, baneben Sänte* 

reien unb ntüberncS ©ar= 

teugcrätl). 

Tie Vlittc beS ©ebäu* 

beS unter ber großen ftup* 

pel bot einen 21ttblid aus 

einer tropifd)cn ©egenb bar. 

lieber ben ©ipfcln ber 

ftofoS* unb «Sagopalmen 

unb 93 an a neu b ä u 11t e 

fdjmebteu ft ö r b e, auS 

betten üppiges ©emäd)S per* 

abl)ing. ©aneben [tauben 

bie eigenartigen Vicfen* 

bannte aus ben llrmälbern 

9(u[tralienS. ftier mie in 

mehreren anbcrnVbtheiluit* 

gen tl)at fid) 91uftrafielt, be= 

[onberS VeufitbtoalcS, per* 

oor unb erntete bttrd) bie 

gattg aparten 91uSftellungS= 

ob jette, meld)c ttod) bic 

Ueppigteit unb ftraft ber 

lirtoüdjfigeu 93 e g e t a t i 011 

geigten, mehr 2ob als matt* 

d)eS größere uitb anfprud)S= 

vollere 2anb. Sonberbar 

mupte cS ben Vefudjer be= 

rühren, menn er einen Vie* 

feitfarrett oor fid) falj, bef= 
fett 9Purteilt bis 311 3el)tt 
fyup l)od) auS bem ©rbreid) 
emporragten unb bann 

hörte, baß berfelbe fid) auS 
einer minpgen Sdnuaroßcr* 

pflange cntmidelt hatte, ©in 
Vogel trägt ben Samen 
auf einen Vaunt unb bort fd)lägt er in ber meinen Vinbe VMirsel, 

bie Heilten 233ursein trieben außen an bem Vaumftantme herunter 

unb crreid)en ben ©rbbobett. Sie mad)fcu unb merben bider, bie 

^sfianse mäd)ft oben auf bem Vaunt uitb allmählig mirb bcr Vaunt 

fclbft erftidt unb an feiner Stelle fiept ber ttod) größere, meiner aus 

bem Heilten Sdjmaropcr entftanben ift. 9(ehnlid)e V3uttbcr gab eS 

Diele auf ber VuSfteüung unb man glaubte auerft, bie ^errett Vuftra* 

©ruppc am ftmipteingang be§ ©artenbcutgcböubeS. Ta$ gemachen bcr Vhunctt. 

lier gehörten 3111- fyamilic 9Vünd)f)aufcn. Tod) gemöhnte man fid) 

fd)nell an bas V3unberbarc, meint matt feine 3eit auf bem 21uS[tel= 

luttgSplape 3iibrad)tc. Vid)t meit 0011 biefett mächtigen ©rseugniffen 

ber au[tralifd)cn 23äIber fal) man eine Sammlung ppotograpbifdjer 

Vnficpten aus beut botanifdjen ©arten in Spbnel). $n ber Haren 

2uft 00:1 VeufitbmaleS hat man ma()re ftunftmerte ber Photographie 

erjeugt. Taitebett finb Photographien Don beit taifcrlidjen ©arten 

iit ^apatt fornie berühmten 

©ärtnereieu ber Vereinig* 

teil Staaten auSgeftellt. 

9!ud) bie Hmerge bcr pflatt* 

aeitmelt, pilse, Sdjimntel, 

Vtcplthau unb attbere 

Sdpnaroper unb ft rauf* 

heitsorganismeit finb oer* 

treten neben umfangrcid)eit 

Herbarien unb 31101 

Sd)tnude oon ftörbett oer* 

menbeten getrodneten ©rä* 

fern ttitb Vlutuen. 

Tie ^aupthalle unter 

ber ftuppel bot oon ber 

ringS umher laufeuben ©a* 

leric aus einen malerifd)en 

Vnblid bar, au meld)ent 

man fid) nie fatt fehett 

tonnte. Sie erfreute fid), 

mie überhaupt bie ©arten* 

bau = 91 itSfteKling, oormic* 

gettb beS Vefud)cS beS fd)ö= 

neu ©efd)lcd)ts. 

Tie ftmupthalle oer* 

laffenb toenben mir uns 

uad) Vorben 31t uitb getan* 

gen in ben länglichen pa= 

oilloit, me(d)er bie beutfdje 

23ein = VuSftelluug birgt. 

Tiefer 135X 189 jyup große 

Paoillon mar eines ber 

233uttber ber 9luSftcllung, 

beim er mar fo gefd)tttad* 

üoll, ja tiinftlerifd) eiitge* 

richtet, bap jeber Vefudjer 

gefeffelt fteheii blieb uitb 

bie Schönheit ber Sd)au= 

ftellung bemuitbcrte. Sd)on 

ättperlid) mar ber paoillon 

reich gefd)ntüdt unb trug 

Vbbilbungett aus beit Sßeitt* 

bergen Teutfd)laubS, am 

Vl)ciit, bem Vcdar, ber 9Vo= 

fei tt. f. m. 21111 ©ingaitge 

[taub eine Vad)bilbuttg ber 

©ermania auf bem Vieber* 

malb unb bes Sd)lof|cS 

©hreufclS. Veint ©intritt 

befattb man fid) in einem 

Vkinbcrgc, beffeit Vorher* 

grunb aus mirtlid)cu Hieben 

beftattb, meld)e allntählig 

unb faft umnerflid) in einen 

gemalten ^intergrunb übergingen, fo bap matt ein oollftäitbigeS 

Panorama eines 233einbergcS Oor fid) hatte. 

Vod) in ber mittleren £)auptl)atte lag eilt Heiner £ügel, auf 

meld)ent Pflansen aus ben ©ouferoatorien reicher Vmerifatter auSge* 

[teilt unb befottbcrS bie Staaten Veto Port, Veto Werfet) unb petttt* 

fplüaniett, in betten bie Vluineu3ud)t am SBeitefteu fortgefd)ritten ift, 

oertreten mären; battebeti and) ^rattfreid) mit feinen reichen Sdjäßcn 
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IWljobobcnbronS, burd) mctdjc e§ ficf; and) auf bcr tjßtjitabetptjiaer 
Stusfteflung 1876 fd)on tjerportfjat. 91 n bcm 2öege, melier um bie 
mittlere |)atte tjerumging, [tauben and) bie ißffangen aus beit ©e= 
nuidjötjäufern bcs ißatafteS bei* ©jefutibe in Söaffjington. $n bem 
|nigel nahm man eine ,f)Ö^(e wahr unb wenn man eintrat, fo faf) 
man eine getreue Dfadjbitbung ber berühmten ffötjte in ben 23Iacf 
«ftitlS in Süb=Tafota. 

$it ben beiben Qftiigetit bcs ©ebäubcS, wetdje an ben Seiten be§ 
beutfdjen 2öeinpabiltonS entlang tiefen unb bie mittlere f)auptf)atte 
mit bem nörbticfyen ©nbpabiflon berbanbeit, befanben fid; ©cmädjfe 
aus bieten frembett Räubern, ('trage auftralifdje Qmrrenlniume ftetjen 

unmittelbar neben tropifdjcit ©ewädjfen aus ben ©eroätfjShäufern 
beS botanifdjen ©arten5 in Toronto in (ianaba. 

©erabc in bcr ©arten&auabthcilung intereffirtc fid; ber 9(mer* 

faner gang befonberS für 3fapan. Sab feit mehreren ^Qfjrcn ■' 

Wabe gefommene Gfjrgfant&emum, bab ttntnberbarfte ißrobuft ber 

japanefifdjen .taftgärtner, gab gu ben t)öd)ften ©rwartungen 

bod) fanb man aufecr biefer einen ^flange nur wenig 9?ad;ahincu«- 

mertbeb. 9lu§ ber einfachen [yetbbtume mit gotbenem ftern unb 

bünner, weifter Stumcnfrone f;at ber ^apanefe all bie merfnnirbigen 

©eftalten herangejogen, welche uns bei ben Gfagfontfamums ber 

mobernen Jfunftgftrtnerei begegnen unb uadjbem nufere SBhtmci - 

güdjter einmal gelernt batten, wie fid) bie^flange bejubeln üiffe unb 

metdjer 3ud)t fie fähig fei, haben fie natürlich bie rein empirifd, 
arbeiteuben japanefifdjen ß’unftgärtner überholt. 

sltud) in biefen Seitenflügeln tf;at fid) bie bcutfdje 3U>tfjeilung 

<“* — * » 

fleffeOt, barnnter einine m,J 1 ' Ö'"" n’arcn !,icr »>,s‘ 
mattgetbe SBIütBei, beSnnS ™ tr‘41on roic bic iKofen, ober 

Srmpknc bioi, 'L, I “? Snitt,t % >* 
ben. ©menüber (in ■ d)cl‘ Wuuaenciattimq trat [ef,r ncrfrfiie. 

ßrtilMjlUten (Sfatfe,,onlnl,l\l"l''tl!f,lrtC,t'.in WcW,cm W Me 
®oflon imb äiiqeftuiiten cs ^re" tefmurgeraben 
fenlirtcn. SS ’”ic »W W- 
9mm nnbau, c iil l" lU™n' f01^" unb anberen 
aller Irl 3u jef,e„. ' ‘ ,c‘äfMte 9fotnctrifä)e Sifluren 

wober buod, bas aefcfmiacfoollc «rronflement ()crnor. 3„ bcr 9 

»ort(„.ütri'H’7U"",,C1\ban"n 'm ®re'Ic Me niannigfodjeii 9M, 

SS.' C" M "um bie ««taiBeWWe «u* Cnalanb 

bern j" mittleren -fiallc bcs ©efiäubeS aus in bcm 

, S 9 f <SiCl’Ö,IÖCä be'inM M in bcr Witte ein 
121Tr im ”Örb,it|c” entfpret^enber 3 

l , fÜt »*“»«»»>«>««, e„tf,,t«t. Tic bn 

©afferliftomon f ° 1- ... füMimcritanif 

mif„ , 7" t’let "irf’1 ,Mil 0o" norbomeritaniftijen ütfo 
tcreffirie all ' " ^ e>ncntr,ü,„[id)C Scbcn biefer SßflnnScn 

mri* “Utt) im me m aüe" WonifHen ©arten, wo man Sj-emp 
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berfelben I)at, bie 33efudfjer gartj befonbers. Wn beiben (Seiten biefcr 

Wbtheilung für Wafferpfla^en sogen fid) bie (Seitenflügel t)in. Sßon 

ber mittleren £>aupff)alle fommenb, gelangte man gnerft in cineWilb^ 

nip tum Crd)ibeen nnb Darren, non elfteren allein mehrere Staufenb 

nerfd)iebener Wirten. Sann fommenbie Jasmine nnb 2orbeerftrciud)er 

am3 SteraS, fomie Kactcen aus biefem (Staate, ©ernüdpe aus bent 

botanifdjen ©arten in 6t. CouiS; tßennfplbanien, WaffadjufettS, 

Wem Werfet), Illinois nnb ^nbiana folgten einanber mit bett eiubeU 
mifd)en 33lumen. 

6ic eigentliche WeinauSftellung ftanb nicht im ^nfammenbang 

mit bem bcutfdjen Weinpamllon in bem itörblid)en Flügel bes ©e= 

bciubcS, fonbern befanb fid) im Siibenbe beS ©cbtiubcS, mofelbft 

bie bebcntenbften meiner^engenben Sauber nertreten tnaren nnb mit 

ihren abmcdjSlungSreidjen 6d)auftellungen red)t anpepenb mirtten, 

menn man bebenft, mie fdjmcr es ift, ans fylafdjen ein mirflid) fd)öncS 

WuSftellungSobjett (jerpiftcllen nnb mie feljr bie ^lafdjenppramibe, 

gefährlichen ^nfeften. 6panien nnb Portugal ftellten ihre XereS=, 

WuSfateU, 9Walaga= nnb Cportomeine aus. 

Saun tarn bas ^anptmeinlanb non Worbamerifa, Kalifornien. 

Surd) ein fyclfentbor trat man in bas innere eines jener Wiefen ber 

ealifornifd)en Urmälbcr, über bereu ©röpe man oft bie unglaublich5 

ften 5Berid)te hört. (SS mar 3m ar teilt tuirflid) anSgel)öl)lter 33aum= 

flamm, fonbern eine Wadjbilbung ans rothem Kcbcrnhols, nierjig 

ft-up hnd) nnb umgeben non allegorifdien ©eftalten. Weben einer 

mit einem Oranje ans Weinblättern nnb Strauben gefdpitücften 

©öttergeftalt über bem Stborc ftanb ein Snbianernüibdjeu mit einem 

obftbelabenen At'orbe mtb ein 9Wönd) mit bem 6paten in ber £>anb 

erinnerte an bie Urzeiten ber Wnfiebelung beS ©olblanbeS bnrd) bie 

6panier, mährenb ihm gegenüber einer ber llreinmohncr, ein 

,,©ri33lt)"=$8är, hcrannapt. innerhalb biefeS ^anilloitS befanb fid) 

bie WuSftellung bei bebeutenbften ^nbnftrie beS gelobten SanbeS 

Kalifornien fammt einem Panorama beS golbenen SthoreS, ber 

SaS bcmalbctc Stlanb oov bem ©cbäuöe für ©artenbau. 

ber Sßauillon ans ^-laichen nnb ähnliche Strufturen bereits auSgcbcntet 

morben finb. 

3fn biefer Wbtheilung befaitben fid) bie 3afjlrcid)en beutfd)en 

Weine nnb menige non beit bebentenberen fyirmen beS XaterlanbeS 

fehlten hier. Wut gröpten mar natürlich in biefer Wbtheilnng bie 

XluSftcllung ftranfreidjs, beS WeinlanbeS par excellence, gcfd)ntacf= 

noll mie immer, nnb man trug bem ©efchmad bes WmerifanerS, bei 

meld)em bie Vorliebe für beit ©hampagner fo grop ift, bap biefer 

Warne faft mit bem Worte Wein ibentifd) gemorben ift, baburch 

Wedjmntg, bap man hanptfüd)lid) ©djanntmeine auSftelltc, unter 

beiten biejenigen non WhcimS ttttb ©peruai) am 6tärtften nertreten 

marcit. daneben marett bie 33urgunbcr= nnb Wotpmeine, bie meipeit 

aus beit ©auterne* nnb ©ironbebeairfen, ferner ©eriithe nnb 9Wafd)i= 

neu 311111 XBeinbau, Wtobelle non ganzen Weinbergen nnb genaue 

Wbbilbungett 1111b 39efd)reibungen non ben ber Weinrebe befonbers 

©infahrt in ben herrlichen -ftafeit San ^ranciSco’S. Wn ben Wanbcn 

hingen ©emälbe non Weinbergen; eine (VollcttinauSftellung ber Wcin= 

batter non ©ononta ©ountt), bie gropen Weinberge unb »feiler ber 

Sclanb ©tanforb’fdjcn ©iiter, ein ricfigeS Lagerhaus für W>rannt= 

mein fallen jumcift in bie Wugen, bann folgen 3al)lreid)e Heinere 

WuSfteller aus nerfdjiebeiteit Stheileu bes Staates unb bie lehrreichen 

Stabellen unb Wbbilbungen ber Weinbaubel)örbe beS Staates. Wem 

Wort, Cl)io, WcmUWerifo, Worb ©arolina, Wfiffouri tnaren unter 

ben übrigen Staaten ber Union am Söeften nertreten. Weiter gelangte 

tnau 311 ben uitgarifdjeit Weinen unb ben ruffifdjen aus ber ©egenb 

beS Ataufafus unb bes caspifdjen Wleeres, gegenüber 311 beseitigen non 

WeujübmalcS, meld)e fd)on eine nicht unbebeutenbe Stellung im Welt= 

hanbel einnel)mcn unb befonbers in ©nglanb niel Wntlang finben. 

Wem Werfel), baS „Weinlanb" ber normannifchen ©ntbetfer Wmerita’S, 

ift bnrd) einen Seutfdjen, einen ber älteften Weinbauer Wmerifa’S, 
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öertreten. ^Utcf) ^fapan fehlte in biefer mt^ciluncj nicf)t. Stdicn unb 

©riechenlanb r?abcn hier feine flrofcen 9Inftrengungen gemacht, bod) 

waren and) fte oertreten. Oie italienifdjen Weinhänbler Ratten fief; 

bainit begnügt, ba§ fertige Brobuft in Slawen auSgufteden unb bie 

©riechen benuptcit alief; ()ier bie Borbitber aus ifjrer Urgeit bei ber 

grridjtung eine» fdjöttcn SßaoiüonS, in welchem jebod) and) bie 

51afd)enppramibe eine Hauptrolle fpielte. 

Xic äußeren gtaSgebcdten -f)öfe bc» ©cbäubeS für ©artenbau 

waren f)auptfäd)(id) bent Cbftbau gewibmet. ©S tag in ber SRatur 

ber Sache, bop frembc »älter in biefer 9(btf)ci(ung im s3iad)t()ei(e 

ftanben, beim eS war fdjwer, baS cint)eimifd)e Obft int reifen 3uftanbe 

bergujd)üf|en unb int unreifen »uftanbe t)ätte cS fid) nid)t gut prüfen* 

tirt, wiibrcnb cS faft unmögtid) war, es bttrd) bie SMuSftclIungSfaifon 

frifd) unb gut gu erhalten. Oatjer begnügten fid) Biele bainit, 2Bad)§* 

mobetle itjrer $rüd)te auSgufteden unb f)ierin batten bie Oeutfd)eit 

befonberS eine fo(d)c ßunftfertigfeit erreicht, bap tttatt bie Oäufdjung 

nid)t entberfte, wenn man bie grüdjte nid)t befonberS barauf unter* 

fud)te. Orop ber Sdjwierigfeiteit unternahmen cs manche Üfegierun* 

gen benttod), wirtliches Cbft nad) Khicago gu fd)icfett, g. B. fanbte 

Italien feilte Meffina* unb »a= 

lermo*9lpfe(fincn, unb fctbft Pott 

beti 9lntipoben, aus 91uftralien, 

tauten 9(epfel, Sßirnen unb Sein* 

trau beit, ^rauf reich ßeidjnete fid) 

bttrd) bie feinften SÖirnen attS unb 

Dtuplanb fdjidte groben -uiS allen 

^heilen feine» unermeßlichen 9iei= 

d)e». 9lud) hier ffattb Kalifornien 

obenan. Seine 91pfetfiuen unb 

Gitronen waren hier in eincrMettge 

aufgethürmt, Welche bettt »ei* 

ttatnen bcS ©otbftaateS, beffett fid) 

Kalifornien erfreut, eine neue Be* 

bcutuitg Perliel). Kitt breipig Tynf? 

hoher 91pfel[iiienff)urm mit einer 

Urone non ©itronen, in bereu »litte 

ein 9(bter fd)tucbte, bilbete bett Mit* 

telpunft biefer nerlocfenbett, aber 

toftfpieligen 91bt()ei(ung; foftfpie* 

lig, beim nad) Rimberten Sßfunbcn 

gäl)Ite baS jebett Sag 311 etttfer* 

ttettbe unb bttrd) frifdje Sieferungen 

gu erfepenbe Cbft. 9111 per 91pfei* 

ftitett unb Kitronen tarnen nod) 

XMepfel, Birnen, ftirfd)en, Pfirfidje, 

9lprifofcn, Weintrauben, feigen, 

Clioeit unb SBeerett aller 91 rt bagtt. 

Cie Obftgudjt ift bie gweitgröpte 

^nbuftrie Kaliforniens unb würbe unbebingt bett Weinbau nod) 

überflügeln, ftänben nid)t bie Sd)wierigteiteu bes Transports unb 

ber Konferöirung int frifäen 3uftanbe im Wege. 3war liefert 

ber Staat fdjott Cbft nad) allen größeren Stabten beS SattbeS, 

bod) fiub bie TranSportfoftcn wegen ber nöthigen $üf)(oorrid)tiingen 

fo groß, baf? bie Kntwicfelung ber ^nbuftric baburd) erl)eb(id) ein* 
gefd)rän!t wirb. 

Sn ber Mil)e ber californifd)en Probutte befanben fid) bie* 

jenigen nott attbern Staaten ber Union, itt betten bie Obftjud)t eine 

heuwrragcnbe »olle in ber »atioualütouomie fpiett: »ew port 

Michigan, WiSconfiu, SRew Werfet), Minnefota, ^flinois, Miffourß 

Delaware, Pennfploanien, C()io, Sowa, auch Kolorabo, Oregon, 

Wafhington unb Montana, fowie gang Oorgiigüd) fyloriba. Cie 

9lu»ftelluug beS leptcrnt Staates umfaßte Orangen aller 91rt, ftofos* 

Palmen unb «uüfje, fowie oerfd)icbene anbere »uparten, Wtanaö 

Vfivfid)e, Tomaten, ©urteil li. f. w. Beeren unb ©etnüfe bitbeten 

ben «tauptbeftanbthcil ber «usjleflung ber Staaten beS »orbweftens 

ncl.cn Slcpfelit, Um, honen Colombo allein ÖOO betriebene Sitten in 

Jocf).moheBen jnv 3d,au leflte. Sun* ^firfidje unb (Stbbeeven 

Ibiuen ue initiieren Staaten bet Union bertreten unb bie Cbftconfer. 

Cer ScmbidjnftSardjitctt C Clmftcb. 

neu fpietten hier eine hetöorragenbe Diode. Kanaba, befonberS bie 

prooing Ontario, unterfd)icb fid) in ber 9(vt ber WuSfieUungSobjette 

nur wenig Pott Michigan unb WiScottfin; Beeren aller 9lrt, befonberS 

Konferpett, bitbeten bett größten Stheil feiner CbftanSftetlung. 

3fn bem nörb(id)ften Cl)ci( beS ©cbäubeS befanben fid) hauptfäd)-- 

tid) bie Sämereien, getroefnete £yriid)te unb ©artcngerätljfdjaften. 

Oie Bereinigten Staaten, 0)eutfd)lanb ttttb ^runfreid) waren hier 

am Heroorragenbften Pertreten. 91uS 9ieu=Mepito tarn ein in Silber 

auSgcführteS Mobeil beS ©arteitbaugebäubeS fctbft. 

Oie »(uuicu3ud)tübt()eUung lag gröptentheil» im freien, wie 

bereits berietet, l)auptfäd)tid) auf bent bewatbeten Kilaitb Por bem 

©arteitbaugebäube. Oeutfd)e, frattgöfifdje ttttb l)odätibifd)e »turnen* 

gud)t ttttb Hunftgörtncrei War hier unter ben fremben »öttern am 

,f)erPürragcnbfteit Pertreten. v»n biefer 91btl)eitung tonnte ber beutföc 

©artuer barauf rechnen, bap feine Bemühungen gu prattifdjett »or= 

thcilen führen würben, beim feilte llebertcgenheit wirb in Dimerita an* 

ertannt unb feine Grgeugniffe, als lebenbe Sßflangen, Wcld)e gttr^erbor* 

brittguttg Pott Blumen unb 3icrpflangen beftimmt fittb, fowie ©arten* 

fämereien, fittb mit teinem(Sinful)rgoIl bclaftet. OielMumenauSftelluttg 

wed)felte mt Saufe ber Saifott 

fortwährenb, je nadjbeitt eine 91rt 

itt »tiithe tarn unb eine anbere per* 

blühte. Wegen feiner Blumen* 

pra^t bilbete bie oiifct ftetS einen 

SieblingSaiifenthalt für bie Be* 

fttd)er. Sd)ott im Sommer ttttb 

V>erbft 1892 tauten galjtreiche 2a* 

bungen Bäume 1111b »flanken alter 

9(rt für biefe Dlbtbeilung an ttttb 

Würben fofort gepflaitgt ttttb trop 

bcS ungewöhnlich ftrengen WM Itter» 

geigte fid) fd)Ott früh im ^at)re 1893 

Vebett in beit ©cwäd)fett ttttb bie 

meiften gingen an. 911» ber ^ritl)* 

littg tut SRnguge War, blühten bie 

Schneeglöcfdjen, bann Caufettbe 

Pott »rinteln, fpäter tarnen bie 

»eild)ctt unb mit ber Porriicfenbett 

^afjreSgcit änbertc fid) baS Bitb. 

Oie K()icagoer erfreuten fid) eine» 

©enuffeS, ben bie Befttcher ber 

91uSftelIung foitft entbehren tttttp* 

ten. $ebe Wod)e brachte neue 

Schönheiten Pont erftett fyrüt)= 

lingStage bis guttt .berbft, als bie 

Blumen unb mit ihnen bie 9ht»* 

fteltung fetbft fchwanben. Oer 

?vraueitpa(aft war Pott reichen Bin* 

Uten beeten umgeben. auf betten frangöfifche Blmnengüchtcr ihre Mimft 

geigten. 9(uf ber bemalbeten ^ttfel l)errfd)te bie SRofe, bie Möitigiit 

ber Blumen. Kitt ftetb Pott aitbertl)alb preufgifdjen Morgen im Uut* 

fange War mit Dfofen bebeeft unb baueben blühten Whobobenbroii», 

2'tliciMmb -rulpen, wobei fid) bie l)odäitbifd)ett Pächter hcrporthateii. 

^ bie ©artenbauabtheitung mit ihren umfangreichen 91ntagen im 

A-uiut ttttb bem gewäd)»hauSarttgen ©ebäube mad)te einen wefent* 

Hd)en bf)cU ber 2anbfd)aftsanlagcn beS WcItauSftelliiiigSparfS attS. 

bie bemalbete ^11 fei bitbete eigenttid) ben Mittelpunft ber ©arten* 

attlagut unb biente gttg(eid) 9(u»ftel(ung§gwecfen. ©in fo harmout* 

fd)u »tan, ber gteidjgeitig bie poüenbetften ard)11e110nifd)e 11 ©ffette 

tmb bie t)cnlid)ftcn Bartantagen geftattete, tonnte nur bttrd) baS 

3ufammenarbeiten bon Kräften erften IRaugeS auf bem ©ebiete ber 

^autimft wie ber 2aubfd)aft»gärtnerei gu Staube tont men, ttttb 

Jhtcago lüar dldrflid) genug, gwei fold)e Männer gu befipett. Oer 

rc)tUtt, -Ccu Juwt, ift fd)on wieberhott erwähnt worben. Wir 

gebett^ ber Beitreibung beS ©artenbaugebäubcS eine Photographin 

beS 2anbfchaftSard)iteften Ferrit fyreberief Saw Otmfteb bei’ beffett 

-a ent imb ürad)tenntnip bie ©rbauung ber 91uSftetlung in fo grop* 
artigem Stple erntög(id)t hat. 
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Unfm UPßitau6(ißüun0. 

Das (5ebäube für Bergbau unb Büttemuefen. 

2ßie bie ©leftrotedjnit auf ber columbifdjen aQBeftauSftcüung 

gum erftcn Mal in einer Tbtheilung für fid) untergebradjt mürbe, fo 

mar and) baS Bergbau* unb fuittenwefen hier guerft gu einer befon» 

bereit Tbtheilung erhoben unb beinfelben ein eigenes ©ebäube ge» 

mibmet. 
Xas ©ebäube für Bergbau biibete beit Uebergang non ber 

ten, weldje if)rerfeit§ ein gröfetent^eilS aus ©las beftehenbeS Tod) 

trugen. 

®urd) bic ©intheilung beS ©ebäube» in Dior Theile burd) bas 

^auptfdjiff unb baS Guerfd)iff gelang eS, ben fonft int bergleid) gu 

beit übrigen ©ebäuben etwas gebrüeften ©harafter gu heben. ßur 

weiteren ©lieberung bienten bie #aupteingänge, Pott betten eS an 

jeber ©eite eilten gab. Tie beiben an bent Glorb» unb ©üb=©ttbc 

waren je ad)tgig o-ug breit mit reid) gefd)iitüdten ©efintfett unb Pott 

ohne 

bie 

£)auptgruppe 

ttad) ber ttörblid) 

bapott gelegenen, weldje 

mit bent ©ebäube für ber» 

tehrStoefen anfing. ©s lag 

unmittelbar wefttid) Pott bent 

©ebäube für ©lettrigität unb 

begrenzte ttad) ©üben hin ben 

freien Sßlafc gwifdjen bent ber» 

waltungSgcbäube unb ber frnupt» 

eifenbahnftation. Shm gegen» 

über an ber fitblidjett ©eite biefeS 

1-Uatu'S war bas nörbtidje ©ttbe ber 

Mafd)inenhalle gu feljen. 

SSenit man aus bent bahnlmfe in 

ben TusftellungSpIatj eintrat, fo lag 

biefeS ©ebäube gleid) lin!S. ©S war 

Pott bent ©hicagoer Trd)iteften ©. ©. 

Bernau entworfen unb war feinem 

3tpl ttad) fdjwer untergubringen. 

banbeite fid) and) hier barnttt, weite 

höbe töäumtidjJciten Ijergnftellen, 

mit bent allgemeinen ^latt für 

-fmuptgebäube in ftonflitt gu gcratl)ett. 

Tierburd) War eS gegeben, bag befon» 

berö in bent £)auptfd)iffe ttad) 932ög= 

lid)fiit alle Fäulen uttb Träger gu oer= 

meibett waren, um möglidjft oiel «Raum 
tttr bie TusftellungSobjefte frei gu taffen, Sn bent fertigen ©ebäube 

betrug ber für TusftelluiiqSobjefte Perfügbare Ui'aunt nid)t gang neun 

\>lder, wopon ber größte Theil in einem G30 ftug langen fcauptföiff 

lag, welches nad) beiben ©eiten Pott einem ruitbett ftofraume in ber 

Witte aiisltef, tu welchem bie -fmuptapenuen beS ©ebäubeS gufam- 

mentrafen. Sn biefem geräumigen ©d)iffe ftanben nur fed)gel>n 

©aulcn, ltamltd) ad)t an jeber ©eite, auf betten bie Traoerfen ruh» 

Tetüvcitioueu am Wcbäuöc 

für^Bergbau. 

breiten ^Mlaftern cingefdjloffen, über welchen fid) höbe 7val)ttett= 

ftaitgen erhoben. Um bie ©itigäitge herum waren ^Reliefs 

unb ©tatnen angebracht, welche mit bent ©harattcr ber Tus» 

fteflungSobjcfte int ©ittflang ftanben. 91 n beit Pier ©den ftanben 

quabratifdjc ^aoillottS mit hohen gewölbten Tvcnfterit unb ttiebrigen 

,Muppelbäd)ern, welche rttitbe latenten trugen. 

®on beiben ©eiten ber ©iitgangSthore führten breite Treppen 

nad) beit fedjgig $ug breiten ©alerien hinauf, weld)c 100,000 Qua» 

bratfug TusftellungSraum enthielten. 'Ton biefeit (Galerien aus 

öffneten fid) gal)lreid)e baltonS, auf welche ber befudjer hinaustreten 

unb bie TuSftetlung nad) Perfd)iebetten Stichtungen hin überblicfen 
tonnte. 

Sn ber betoratiöen behattbluitg beS ©ebäubeS würbe teilt 

beftimmter bauftpl befolgt, ba biefer fid) mit bent ©harafter ber 

TuSftellungSobjefte nur ferner würbe hoben bereinigen laffett. Tic 

mW ben waren in gientlid) moberitem ©tpl gehalten; an anberen 

©teilen fal) man ©puren boit italienifdjer unb frangöfifdjer beitaif» 

fance, währettb bie ©ingäitge etwa» an ba» Torifd)e unb botuaitifdje 
erinnerten. 

TM» gu bent Briefe an ber Tugenmanb betrug bie ,£)öl)e be» 

©ebäubeS fiinfuitbfechgig ftug unb ftiininte alfo mit ber -flöhe ber 

anberen unt ba» -fmuptbaffin liegettbeit ©ebäube überein, währettb 

in ben £)aupteingängcn eine £)ö()e pon tteuitgig fyufg erreicht würbe. 

^ie Tbthcilung für bergbau uttb -fiütteuwefen untfagte*baS 

gange (Gebiet ber oJMetallurgie unb bes Mineralreiches, fowie bie ©e= 

rättje, Mafchitterien unb Perfd)icbenen Verfahren gur jyörbenntg ber 

©tge au» bent ©djooge ber ©rbe unb gur (Gewinnung ber Metalle au» 

ben ©rgett. ©ie fd)log bal)er alle Trten Mineralien, ©rgc, Metalle, 

©belfteine unb Mrpftalle, geologifdje Merfwürbigtciten, ferner ,Mol)(e, 

-Petroleum, Taturgas, baufteine unb ©teiltbriid)e, (Graphite, $alf, 

©erneut unb tüuftlid)e ©teilte, ©alge, Schwefel, Mineralwaffer, 

(vifen, ©tal)l uttb anbere Metalle, eittfdjlieglid) be» neuen Metalle» 

Silumin tum, fowie bie ©belmetallc unb bie Methoben gur bereu ©e= 

winitititg ein unb eine möglidjft untfaffenbe Literatur begiiglid) be» 

Bergbaues unb ber Perwanbten Snbuftrien. Tie TuSfteHung inner» 

halb be» bergbaugcbäubcS machte Por allen Tingeu ben ©inbruef beS 
Moloffaleit. 

Tu bent ,f)auptfd)iffe entlang lagen an ber Oftfeite bie ^aPillon» 

ber perfchiebenen ©taaten unb Territorien ber Union, bereit &a9abcn 

gum grogten Theil aus Metall ober Mineralien hergejteflt waren, 

wä )rettb an bei weft(id)en ©eite baS SluSlanb in ähnlicher ÜBeife per» 

treten War. Unter ben TusftcllungSobjcften aus beit bereinigten 

Staaten geidmete fid) befonberS bie aus ©Uber hergeftellte (Göttin ber 

erechtigteit in beut baPillon Pott Montana, ber $of)lenobcliSf au» 
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ißennfplbanien unb bet bic gcologifdje Structur be§ «Staate» Stern 

?)orf bcraufdjaulidjcnbe ObeliSf, mclcfjcr im SStittelpunfte eine» ge* 

fchntadbollen SßabillonS [taub, au». Unter beit fremben Säubern 

tf)at fid) bar allen Gingen mieber Seutfdjlanb tjerbor, ihm 3iniäd)ft 

Steu=feüb=2Bale§, SJtcrico unb ©anaba. Sltt» Sübafrifa mar eine 

^(njal)! Gaffern gefomtnen, meld)e im SBcifcin bcr SBefudjer bie 

Siamanten au» ber (Srbe auSmufdjen. in bcr ©alerie maren bic bc= 

bcutenbften Sdjauftellungen bau ber Stonbarb Oil ©ompatü) unb 

beten Stohmaterialicn, fomie bie ©ifeninbuftrie maren ausführlich 

bargeftcllt. SBcfonberö intereffant mar ein PoltftänbigeS Mobell eine» 

Mohlcnbergmcrfe», meldje» in betrieb ftanb unb bie fyörbcruug ber 

tfofyle au» ber O'rbe bi» in ben £>od)ofen geigte, in ber mittleren 

£)auptl)alle bc» ©ebäubeö ftanb ber Cbclicd au» Mahlen, meldjer bau 

bcr Scl)igh 33aIIel) ©aal ©ompanp errichtet morbeu unb fünfzig fyup 

l)ad) mar unb nahegu 100 San» mag. in bem ^abillan bc» Staate» 

Stern ^)orf, einer rcd)tcdigcn Molonnabe mit Säulen im römifd)en 

ber fvrid ©ofe ©ompanp beranftaltet. Sic elftere beranfd;aulid)te 

bie Slrt bcr ©eminnung unb 3>ertf)eitung bc» Del» unb bie leidere 

batte ein Mobcll ihrer fyabrit aufgeftcllt. in bcr metat(urgifd)cn 

3(btl)eilung maren befonber» bie Sammlungen be§ Söarb’fdjett uatur* 

miffenfd)af11id)en SStufeumö bau Hcbcutung. Mier maren in mehre* 

reu £)öfctt bie berfdjiebenen Mineralien, meldje bau iubuftrieflem, 

öfonomifdjcm aber miffenfd;af11id)cm Söertl) fiitb, gruppirt unb ba= 

neben befanb fid) eine 33ibliotljef mit gefd)id)tlid)en unb ftatiftifdjen 

Angaben über ben Bergbau nebft Marten, geidjnungett unb Mobellen, 

burd) meldje bic geolagifd)e fyarmatian unb bie 93ert()eilung bau 

SStctallabern, fomie bie 3trt ber ©eminnung be» ©rje§ bargefteflt 

mürbe. Sind) eine gefd)id)tlid)e Sarftelluug bc» Bergbau» mar mcitig* 

ften» berfudjSmeifc unternommen morbeu, fobap bcr M'fudjcr ©elegen* 

peit batte, bic in alten 3eitm üblichen SJtetljobcn be» Bergbau» unb 

bei ©eminnung ber SJtetallc mit bem mabernen Verfahren 311 bcr* 

oleidjcn. 

in Slnbetradjt ber 33ebeutung ber Noblen* unb ©ifeninbuftrie 

in ben bereinigten Staaten mar biefen Sßrabuftcn eine bebarjugte 

Stellung eingeräumt. Sattadj tarnen bie Silberbcrgmerfc, Stein* 

briidje, Tupfer, Malt, ©alb u. f. m. Sen bcrfdjiebcncn Mohlenarten 

fomie auberen ©rpm unb Metallen mar in bieten fällen bie d)emifd)e 

Slnalpfe beigegeben, fa bap man fid) eine barftellung bau bem SBcrtl) 

ber berfd)iebenen Ob jette im Raubet madjen tonnte. in bem nörb* 

(id)eu 3 peile ber Mia Ile pnifdjen ben IßabillonS bau ^cnitfplbauicn 

unb fyraufreid) ftanb eine f)ol)c Säule, meld)e au» SBiirfcln jufatn* 

meugefePt mar, bie fid) und) oben 311 berjiingte unb bie berfri)iebcnen 

Sßrobuftc bc§ S3crgbaue» mic Mahlen, Malt, ©ifcnerj, Wranit, Salj 

unb anbere Mineralien barftellten. Sie ©röfje bcr einjelnen SSiirfel 

fällte baju bienen, bie ißrabuftion ber betreffenben Slrtifel innerhalb 

beffetbeu Zeiträume» in ben bereinigten Staaten 311 beraufd)aulid)cn. 

Ser Staat ^cnnfplbanien ftcllte bar allen Singen fein ißetro* 

teum unb bie ^etralcum=^robufte in glafdjen, meldje uad) Rimberten 

3äl)lten, au», ©egenüber hing eine Marte bc» Staate», auf tucldjcr 

bie bcbcutcnbftcn Mal)len= unb ©ifeitbergmerte, bie Cel= unb Statur* 

gaSlager, fomie bie Mnitteiimerfe, ©ifenbahnen unb bäljrenfpfteme 

für Oel angegeben maren. Saneben mar an SSt ob eilen bic prattifdje 

bermenbung bau Sdjiefer beim bau beraufd)aulid)t, mährenb bic 

au» ben berfdjiebeneu Slrten Marttaljle Ijcrgeftelltcn abgeftumpften 

Sßtjramiben eine bau riefigen blöden Meid) toi) le eingefaßte ©ruppe 

bi (beten. Sie £)cr|Mung ban 3infojftb unb Spicgeleifen mar auf 

3cidjnungen bargeftellt unb berfdjiebenc baufteine bienten baju, bie 

jaljlreidjen Sitten Sljon, meldje in jenem Staate gefunben merben, 

öorjuführen. Sind) bie ©lasinbuftrie unb bie bei berfelben bermen* 

Stpl, bc* 

fanb fid) eine 

djinefifdje bogabe 

au» Scrracotta, 

neben 3aljlreid)en 

brobett ban bauftei* 

neu aller Slrt, fomie 

San, @pp§, Sanb, in 

rohem unb bearbeitetem 

3uftaubc, ©ifener3, Petroleum 

unb mineraltfdjen fyarbftaffen 

Ouar3 unb fyluoriten. 

in bem i$abillön ban Stern 

Werfet) hotte man houptfädjlid) bie 

geat a g i f d) e^ormationbeSSt a a t e» bar* 

geftellt unb fid) im Ucbrigeu bcr£)aupt= 

fache nad) auf bie Slu»ftclluug bau 3©t 

befdjräuft, meldje» ba» Mauptprabult 

ber bergmerfe jette» Staate» bilbet. 

Sic berfdjiebeneu llniberfitäten maren 

burd) Sammlungen SJtincralien unb 

©belfteine, ffoffilien u. bgl., bertreten. 

Unter ben lepteren sagen befonber» met)= 

rcre Steinplatten, in betten bie ^uptapfen 

eines barfi'tnbflntljlid)en Sljierc» im ber* 

fteinerten 3u^onbc 311 feljctt maren, bie 

3tufmertfamteit ber befudjer auf fid). Sefornttoncn nmCMcbänbe 
©ranitblöde bi (beten bie Mauptgcgeuflättbe für berg bau. 

in beit Slbtheilungen ban Stern ^ampfhire, 

bermant unb ©annecticut, baneben jebod) befattben fid) groben 3 J tarnt 0 r 

au§ beit Stcinbriidjen in bermont, meldje in gefdjtttadballer SBeife 3ttr 

©rridjtititg eilte» runbcit Martinis im tlaffifd)en Stplc bermenbet mar* 

ben maren. Sic berühmte Mammut(pM)ö()(e in Mentudp mar 311m 

Sljeile in ber Slbtheilung biefe» Staate» nadjgebilbet, mährenb im 

Uebrigcn bie Slusftcllung be» Staate» Mentudp ber Mauptfadje nad) 

auf Mahlen befdjräuft blieb, jebad) and) graben ban Marmor, S()on, 

Mupfer, ©ifett, ©alb unb Silber unb anbereu ©rsett aufmicS. 

intereffant mar ber ^Sabillau be» Staate» Cljia, beffen fyacabe au» 
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ben berfpiebenen Mineralien beS «Staates gufammengefept mar Sa= 

neben befanben fid) groben Don 3:1)on unb Riegel, Ouarg, Mobelle, 

meld)e bi, ftcrftellung Don Saig geigten unb bie Mäfpincrie, mittelft 

melier bas Oel aus ben großen Sägern bei ber Stabt Sima heraus* 

gepumpt mirb. 

Ser Staat ^nbiana geigte feine Vaufteine, befonberS ©ranit 

unb Kalfftciit, baueben and) Kopie unb 3ponprobufte. Ten peroor* 

ragenbftcn unb gugleid) größten 2(uSftellungSraum unter ben Der* 

fd)icbcneu Staaten napm Mipigan ein, beffen ^aDillon an ber ftaupt* 

l)alle in ber Mitte lag unb aus ben Vauftcinen unb Mineralien bcS 

Staates pergcftellt mar. SaS ©ingangStpor beftanb aus Sanbftein, 

bas Sad) mar im inneren mit Tupfer belleibet unb auf eingetnen 

Sd)ilbern an biefcr Sede maren groben Pon ben Derfpicbcnen mine* 

ralifcpen ^robuften bcS Staates angebracht, mäprcnb über bem 

Wangen fid) eine aücgorifpe ©ruppe erhob, in melper brei Bergleute 

Don bem ©cniuS bicfer ^nbuftrie mit Sorbeeren beträngt mürben. 

Sie berühmten Kupferbergmerle ©alumet unb ftella, bie größten ber 

Söelt, maren picr Dorgefüprt. neben groben Don bem reichhaltigen 

©ifen* unb Sifbcrerg, meld)cS in ber ©egenb beS Oberen SceS aufge= 

funben mirb, unb Derfpicbcnen Wirten 

Marmor, Schleif fteincn, Kopie, 

Vmetppft u. f. m. 3n ber Mitte 

beS ißaoillonS ftanbcn gmei ftiigel 

aus Tupfer. 311 ben Mcrlmürbig* 

leiten biefer Vbtpeilung gehören 

bie Söerlgeuge aus präl)iftorifd)er 

3cit, meld)e man in ben Verg* 

merfen gcfuuben hat unb bie aus 

Tupfer pergcftellt finb, nämlich 

Meffer, Speer* unb ^fcilfpitum, 

Jammer unb bergleupcn mehr. 

^Inffallenb ift an bicfen Vkrlgeugen, 

bap Pc ähnlich mie biejenigen in 

Mepifo mittelft eines Verfahrens, 

meld)eS bie heutige VMffenfpaft nod) 

nidjt im Staube gemcfen ift, gu ent* 

beden, fo gehärtet unb tempcrirt 

maren, bap fie cbenfo gute Sienfte 

leifteten mie nufer heutiger Stahl. 

Unter ben (Eingeborenen fall eS nod) 

heute 2)3affen unb Höerlgeuge geben, 

auf meld)e fclbft ein Staplmcipel fei* 

neu ©inbrud madjen lann. Ver= 

fdjiebenc fjfunbe in ber ©egenb beS 

Oberen SeeS beuten auf eine uralte 

©iDitifation hin, mcld)e in einer 

früheren 'periobe in Vtnerifa geblüht 

haben muff, beim man pat bort 

Vergmerle gefunben, in benen baS 

(Erg aus ber 21ber auSgebrodjcn unb aufgehäuft morben mar, mährenb 

über bicfen Vergmerfen Urmälber ftanbcn, bereu Väume ein Slltcr 

Don Dielen Saprpunberten aufmiefen. 

Ser Staat HöiSconfin hotte einen ^abillon errietet, beffen Süit* 

len aus rotf)cm Marmor beftanben mit monoIitl)ifd)en Pfeilern aus 

Sanbftein an ben ©den unb einem tempelartigen Vau mit borifd)en 

Säulen im inneren. Ser fylur mar mit fpmargen unb meipen Siegeln 

bepflaftert unb im inneren ftanb eine ^ßagobe aus Vlei*, ©ifen* unb 

3inlergen. Vuper ben Derfd)iebcncn Vauftcinen, melpe in ben leiden 

fahren befonberS in ©picago fepr beliebt gemorben finb, fomie Der* 

fd)iebencn Spouartcn im ropen unb gebrannten 3uftaube, Oder, 

minerolifpen garb ft offen unb Sanb gur ©laSfabrilation, intcrcffir« 

ten ben Vefupcr in biefer 2lbtpeilung befonberS bie fogenannten 

perlen, melpe man in ben Späten Don Spieren in Derfpiebcnen 

griffen beS Staates gefunben pat, bie fid) jebod) nid)t mit ben epten 

«ßerlen Dergleichen laffeu. ©ine ©infriebigung Don Vronge umgab bie 

Vbtpcilung beS Staates Minnefota, in melpe man burp ein ©in* 

gangStpor aus Vaufteincn auS ipren bebeutenbften Stcinbriipen 

eiutrat. Ser ftauptfape nap beftanb bie SluSftellung aus ©ifen* 

Tcv SBorftepcr ber 9l6tpcilung für Vercpcui unb ftiittenroefen, 
(V- xS- 

ergen unb punbert Derfdjiebcnen Dlrtcn Vauftcinen unb Spon. Gin 

IHmctppft auS ber ©egenb beS Oberen SeeS, melper hier gur Sd)au 

lag, mog nipt meniger als 300 ^funb. 91ud) Wranit unb Spicfer 

maren hier Dertretcn, fomie ber eigentpiunlicpe „^ipeftone", melpen 

man nirgcnbS anberS als an einer Stelle in jenem Staate finbet. ©S 

ift bieS ein cigeutpümliper fonft unbelannter Stein; nur in Merito 

foll es eine äpulipc Formation geben, ©r ift ocrpältnipmäpig meid) 

unb läpt fid) mit einem Meffer fpneiben. Seit unDorbenfliper 3<üt 

haben bie ©ingeborenen DforbamcrifaS ipre langen $riebenSpfcifcn 

auS biefem Stein gefpnitten, baper berfftame „Vipeftonc". Ser ent= 

fprepenbe Stein in Merito ift meip unb mirb in menpem 3uftanbc 

unter ber ©rbe aufgefunbeu, Derpärtet fip jebod) fobalb er längere 

3eit ber 2uft auSgcfePt mirb. Sic alten Mcritaner benutden ipu g. 

V. gum 2lbbrud ber menfplipeit .ftanb in blutrotper ffarbe, melpe 

Dermutplip aufgetragen mürbe, folangc ber Stein nod) meid) mar 

unb fid) bis auf ben heutigen Sag in unoerininbcrtem ©lange crpal* 

ten pat. 21 ud) in biefer Slbtpeilung befanb fip ein Mobefl eines 

VcrgmerfeS, in meUpcm bie Vergleute felbft mit bargeftcllt maren. 

3m fiiblipen ©nbe beS ©ebäubeS ftanb ber ^abiHou beS Staates 

3'oma, melper aus Koplenfäulcn 

---j beftanb, bie mit gefärbtem Spon 

unb Sanb gefdpnüdt maren. ^n= 

ncrpalb befanben fip ftiigcl aus 

©ifen, Vlei unb 3inf unb eine Keine 

©rotte auS Material aus beit ftöplen 

in Subuquc ©ountp. Sind) hier 

mieberpoltc fid) baS Mobeil eines 

VergmcrleS, mehpeS nur 25 fyup 

tief mar, jebod) auSfap, als meuit 

man mehrere ftunbert ©up tief in 

ben Stollen pinabblidtc. Um ben 

©ingang beS VergmcrleS herum 

lagen grope VIöde Kopie unb ba= 

neben befanben fip groben Vau* 

fteine in roper unb bepaneuer ©je* 

ftatt. Ser ißaoillon beS Staates 

Miffouri lag an ber mittleren 

ftauptpalle neben bem Staate 

Mipigan, ber beutfpen unb eng* 

lifcpen 91uSftcHung unb beftanb auS* 

fplicplip auS ben einpeimifpen 

ißrobuften beS Staates, baS ©unb= 

ament auS ©ranit, bie VJänbe auS 

Vadftein, bie Säulen, Briefe unb 

fonftige Seloration aus Serracotta. 

3n bem ftaupteiugange maren $el= 

ber aus Ont)£ angebrapt unb aus 

bemfelben Material mar baS V3ap= 

penfpilb über biefem ©ingange 

pergcftellt. Ser ^aDiflon umfapte bie ftauptprobulte bcS Staates, 

uämlip Kopie, ©ifenerg, 3>nici3 unb Vlei. 3u ©laSläften unb 

=fd)ränten fap man gapllofe ©remplare Don ©rg auS ben Derfd)iebcuen 

©egenben beS Staates, mäprenb auf Karten unb 3fipnungen bie 

Formation bcS Staates unb bie Sage ber ftauptabern angegeben mar. 

Veben biefen ftauptprobulten fap man nop Kupfer* unb Silbererge, 

Vlenben, Kall, Sanb, Spon, Sanbftein, Kallftein, Marmor, ©ranit, 

u. f. m. Vefonbere Vufmcrlfamlcit patte man bem S«'1! gemibmet, 

melpcS fpftematifp Don bem ropen ©rge an in allen Stabien bis gu 

bem Dollenbeten iprobult in ben gaplreipen formen, in benen cS in 

ben ftanbel lommt, bargeftcllt mar. 2lcpnlip mar baS Vlei bepan* 

beit. 21n Derfd)iebencn Stellen in biefer Vbtpeihmg maren ©rge auf* 

gepäuft, tpeilS in ^pramiben, tpeilS in ropen Vloden. Ser Staat 

2IrlanfaS mar in biefem ©ebäube nur fepr fpmap Dertreteu. Siib= 

Satota geigte Dor allen Singen ©olb* unb 3innev3e, über bereu 

©jifteng innerhalb ber leiden 3Wpre in ben Vereinigten Staaten eine 

©ontrooerfe eutftanben ift. Sie §igur eines ber Pioniere, melpe fip 

in bem Staat anfiebelten unb eines moplpabenben feingelleibeteu 

StäbterS ber fJleugeit ftanbcn picr in Sanbftein gehauen neben 

jfiff. 
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eimmber, um bie fc^neüe gntroicfelung be§ (Staates innerhalb eines 

SRenf^enniterS gum öewufetfein gu bringen. SemerfenSwcrtfj waren 

ferner bie berfteinerten |jölger au» (Siou^=fyafls unb ein ©erneut» 

tf)urm aus ^anfton. 
2fn ber 2lf>tl)eilung beS Staates ÄanfaS faf) man f)auptfüd)lid) 

33(ei= unb Sinterte, fomie baS aus biefen gewonnene Detail, ferner 

(Balg, ©t)p§ unb gement. Miefige Äoljtenblötfe berlieljen ber 91btl)ci= 

tung bon SßefMBirginien ben £>aupt$aralter, unb bie ©arftellung ber 

Derfdjiebeuett $of)lcttprobulte war in alten (5ingelf)eiteu bcraitfdjau 

licht. ©aneben faf) man 33«ufteine, ©l)oue, Alalffteine, ©taSfanb 

unb ©djlacfenmolle, and) Sßaffer aus ben berfdjiebcnen £)etl 

quellen, bereit es in ben Sergen S3eft=SirginienS eine grofje 5Ingal)l 

giebt. ©ie übrigen Sitbftaaten befanben fid) in bem fftorboftenbe 

ber ^>alle unb unter ihnen tljat fid) ber Staat 9torb»©arolina mit 

feinem $alfftein unb berfdjiebenfarbigem ÜHarmor, ©ranit unb 

Sanbftein t)erbor. ©aneben fal) man ©ifen, 3inn, Tupfer, Silber, 

.Uople, fowie berfdjiebene ©belfteine unb $rpftalle. ©ie Staaten 

Sirginien, äouifiana unb ©enneffee taffen fid) in aller Stürze gufam» 

ber erften Stnfiebter beS Staates, fowie Sbbilbiutgeu bon 9J?afd)ineii 

unb 5lnfid)ten aus ben SÖegirfcn, in bencit ber SBergbau befonbers 

Müht. ©er Staat Oregon ftellte gaf)Ireid)e groben ©olberge aus 

wetd)e fid) befonbers burd) i()ren überaus gropen 9ieid)tl)um auSgeid)- 

neten. ©aneben fab man Silber» unb 9?icfc!crg, fowie Sßlatinum 

unb 3frribium. ©in ©erracotta=^abillon mit galjlreidjen groben 

aus allen Sergwerfeit beS Staates bilbete bie 9IuSfteflung beS Staa» 

teS SBafbington, unb neben beit berfd)iebeiteit Dtetalleu unb ,Uol)lcu 

Welche in äl)ulid)er Söeife borgefübrt waren wie bei beit weiften an» 

bereit Staaten, befanben fid) and) t)ier Roberte unb Sbbilbuitgeit ber 

bebeuteubften Sergwcrte unb in ber SDtitte eine Säule aus Silbererg 

umgeben bon ©olb», $lei= unb Ätupferergen in berfd)iebenen formen, 

©er Staat $baho errichtete eilten ^apillott int flaffifd)en Stpl in 

weiter unb golbener garbc unb geigte bariit feinen Marmor, ©ranit, 

Sanbfteine, fowie ©olb» unb Silbererge, Tupfer, ©pon unb oerfd)ie= 

bene anbere Stetalle. Sefonbers intereffant waren einige groben 

reinen fHluminiumS aus einem Saitbe, weld)er über biergig ^]rogent 

an biefetn Stetall enthalten foll. ferner befanb fid) bort ein eigen» 

Sergbaugebäube tuäbrenb ber Sauperiobe. 

m eit fallen, beim il)rc itluSfteüung beföränltc fid) ()auptfäd)lid) auf 

gifeuerg unb ttople, ©ranit, Sd)iefcr, ßinf, Slei unb Sauftcine 

*c!“"k'rä '»««n bic Sbone aus Souifiana, aus betten 
n,u‘ 9!a<5«l)inun9 Don Meerfcbauin bergeftettt wirb. ?(us güb. 

t'nrolimi nnb gloriba tarnen eine Stnjabi fibospbate nebjt merttDür- 

tnsien &of|itien. Sie 5tuä(iettm,flSo&jette am gftoriba waren non 

cintv ßinjnebigung aus ben ©öljeni jenes Staates umgeben nteltbe 

ui ber ©eftalt ber geogra|>bif$en Urarijje beS Staates auSgefübrt war. 

Sen Staaten ber SBefifiifte batte man in bem fübüftlidten 5tbeite 

bcs Sergbangebänbe« einen geräumigen tpint, jngemiefen 

.VMutitrolle Unette (,ier ber Staat Kalifornien mit einem portal al,s 

bcrfdjicbeneit äJanfteincn, einem gunbament aus bunttem «ranit 

", S““ en “U8 bu",lcm Wamox, babinter Pfeifer ans Cnnr 
mabrenb ber Sborbogen aus grauem Sanbftein unb bic Sßancte aus 
bcr|ct),cbentarbigem Marmor bergejtellt waren. 3„ ,at,(reiL, sVaü 
«l ™ Me bic t8ergbaubc()örbe 

<S>oIb= unb ©.tbererje, fowie groben beS reinen MetafleS felbft „,,s 

flef Ut )l" bc" ®änbt" &*"««• »über unb Wnbcnfcn aus bei 3eit 

tf)üi"itd);r Stern bon mannigfaltiger gärbung, Welcher faft ebenfo 

3ro|;c «aric licjuit wie her Xiniiniiit. fRebcn biefem Staate befanb 

lieb bie «usfleflung beS SerritoriuinS Utat), Wclcbc bauptfäcblitb aus 

_Jole= unb Silber., fowie anberen Metalterjcn bejianb. Sor allen 

f“®'" '“ll Ut“5. rcitl> an ®'N fei«. 3u ber SfbtfjeUung bes Staa. 

' . .H*ailbel1 ,ic() üb” feebSjig fiupfererje unb man fat) 

„,v'r 5 “ r |CbCt 5orm bem toben (Srj bis 8u bem ball. 
' s 3n Saufenbeii 5)3roben fnf; man Silber., Salb. 

„ Umc Cinc !,r“'!C ®oIbtIumpen mit feei&Sunb« 

ib b ^TLT ™e‘allä im »«»»«mPanbe; ferner berfetjiebene 
ftinM d “0" "‘bi'ftrieaer S3ebeutung. Selbflncr. 

St , \ *?“«« «" b«f« «MWlung bie fitLrne 
1)f , 1 m nc 1 U1 nt’ 'ur mfI4)e bic betannte Sdjaiifpieferiii 3tba 

J „n" ° “ '■ “ tl1 !1cbleilt 1,attc- niit befonberem Sntereffe. ®er Sit. 
u aa o orabo war entfprecbenb feiner berborragenben Stellung 

» er erfte unter ben Sbelmetatle erjeugenben Staaten „ertreten. Ser 

¥ b llo„b,efeS Staates war äufiertieb mit Marmor bobeeft unb bie 

’ ®“U|,,e,n9Q"9cS fabele, imlirte ©ranitfäulen mit 8a, 
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pitälcn au§ rothem ©anbfiein. innerhalb [taub ein ft'reis non 

©äulen au§ Pcrfdjicbcnen Hanfleinen nnb ein ©rauitpfeitcr mit einer 

nnb einem $ohtenblodf, metdjer an ber SafiS ad)t $ufj im 

Cuabrat muff nnb fid) gu einer .fmt)e non Pierunbjmansig $ufj erhob. 

Au ben ©eiten entlang [tauben ©djaufäften mit ©r^en nnb große 

ß'lumpen ©otb= unb ©itbererg tagen am Hoben ringsumher. ^n 

ber Hälfe bicfcS ^ßanitlonS befanben fid) bicjcniglm non Arijona, Heu= 

Mcrifo unb HBpoming: biefetben enthielten nid)t§ befonberS ©haraf= 

teriftifdje», bod) mären bie oerfdjicbenen Metallene aufs Hefte au§ge= 

[teilt. Ter ©taat Heöaba mar nur in ber ©aterie nertreten. 

Unter ben AuSfiettungcn ber auSmärtigeu Sänbcr mar bie 

Tcutfdfe bei Söeitcnt bie bebeutcnbfte. Tie Auij[ietlung»objcfte maren 

tt)citmcifc in ber £)aupthattc, tt)eitmeife in ber ©alerie untergebracht. 

Ten £)aupttf)cit bitbete ber tßabitlon non Haron ©tutnm mit einem 

©ingangSthor au» maffinem ©ifen, über metdjem ein ©dpnicb, 311 

beffen $üfjen fid) feuerfpeienbe Trad)cn fd)miegten, in t)eroifd)cn 

Timenfioncn aufgeftellt mar. Unter ben AuSfteflungSobjeften be= 

fanb fid) ein ©äutengang au» g 11 pei fernen Hobren mit Cbeti»fcn 

Allgemeinen mar bie britifd)c Aufteilung in biefer Abteilung »nie in 

nieten anberen Tpeilen ber Aufteilung feine mirftid) repräfentatine. 

Tagegen ttjat fid) ©anaba befonbe::» pernor. Tic ©ammtungen au» 

bem geotogifd)en unb naturmiffenfd)afttid)en Mufeunt in Cttama 

fomie au» ben nerfd)iebencn ^roninjen maren t)od)intereffant unb 

umfaßten faft alle in ber ^nbuftrie norfommenben Mineralien, metd)e 

in ©anaba gefunben merben, befonber» Hidet unb fflitfclcrje, fomie 

©otb unb feine ©rje, ©itber, fßtatinum, Antimon unb ©ifenerje in 

nerfd)iebcnen formen; befonber» reid) maren bie ÄTnpfercrge unb 

Sprite, ferner Haufteinc, ©rapt)it, ©als, ©pp», Malt 11. f. m. Tie 

nert)ältnipmäpige tjkobuftiou an ©otb in ben nerfdjicbenen tjßroninscn 

mar in ber Mitte biefer Abteilung burd) ^pramiben au» nergotbeten 

Htöden bargeftetlt. Allgemeine» ©rftaunen erregte bie großartige 

Aufteilung pon Heu=©üb=H)ale» in bem Hergbaugcbäube. ©ie 

übertraf biejenige it)re» Muttertanbc» bei H3citcm unb umfaßte ©otb 

in jeber ©eftalt, ©itber, $ot)te, ©ifen, Tupfer, Htei, Antimon, Hi»= 

mutt), Haufteinc, mineralifdje [yärbftoffe, Petroleum, ©ement, fall 

u. bgl. m. ©ine große ©itberfäule ftanb in ber Mitte biefer Ab= 

2>a§ Herßbangebänbc mäprenb bev Hauperiobe. 

au» ©d)micbeeifen, baneben [tauben pt)antaftifd)e ©eftalten au» 

Metall, barunter Tratjtgemebe, bie fid) gteid) riefigen tropifd)cu 

©emüd)fen bi» faft unter ba» Tad) bc» ©ebäube» erhoben. Hid)t 

meit non bem ©iibenbe ber.ft alle befanb fid) ein Hau au» ©tupft 

röhren, metd)cr non ben Manne»mann’fd)en ©ifentnerten in Hcrtin 

errietet morbeit mar. ferner enthielt bie beutfdje Aufteilung 

groben au» ben ©teinbriid)cn unb $ol)lenbergmerfen, Speer, Tete, 

farafin unb 3inf, baneben ©cment= unb f ie§=©on[truftionen unb 

tünfttidjc ©tcinc. ferner maren reidjtidje Mengen Hernftein, $rp= 

ftatte unb befonber» Mafd)inen unb Apparate 311m Hergbau au»gc= 

[teilt. Tie britifd)e Ableitung umfaßte sietutid) alle Mineralien, 

meld)e in ber ^nbuftrie eine Hotte fpielen, Tpon unb ©d)iefer, fomie 

©otberg au» Akte», Htei unb ^upfererse, fomie bieMetpobcn, metd)e 

in ben £md)öfen in Hirmingham, ©heffietb 11. f. tu. 3iir Hermenbung 

gelangen, ©in riefiger Htocf $ol)Ie in biefer Abttjeitung befaß ein 

Hotumen Pon 350 ^ubiffufp And) fat) man hier fünfttid)e ©teine 

unb baneben ben ^orpppr au» alten egpptifd)en Hergmertcn, mctdje 

gegenmärtig non engtifdjen ®efettfd)aften betrieben merben. 3m 

theitung, non ©uirtanben umgeben unb mit einer ftigur be» Atta» 

gefrönt, mit großen Mafien ©1-3 an iprer HafiS, unb baneben Heinere 

fanillon» au» Tupfer, 3©© Antimon. 3©)M’e ©rse unb $?lum= 

pen reinen Metalle», barunter ein ©otbftumpen, metd)er reine» 

Metall im HJertpe Pon $6000 enthielt, befanben fid) in lüften. Tie 

aufjerorbenttidje ^5robitftion ber Hcrgmerfe biefer engtifdjen f otonic 

maren auf nerfd)iebenen harten angegeben. 

Heben ber A6tt)eitung non Heu ©iib AßaleS tag biejenige non 

Jranfrcid), metdje smar an ©röpe nid)t fo bebeutenb mar, jebod) niete 

intereffante unb fiinftterifdje Objefte enthielt. Hefonber» intereffant 

maren bie Mobette au» ©anb, bie Hronjen unb cmaillirten 3ieÖc^- 

Tcr fran3öfifd)cn Abteilung 3unäd)ft tag bie öfterreid)ifd)e, meld)e 

bie Mincratmaffer non .Uart»bab unb anberen ©efunbbrunnen nebft 

Panoramen biefer Aufenthaltsorte enthielt; am Heften mar jebod) bie 

©djauftettung Pon ©ifen unb ©tat)!, ©in tilget am» burd)fid)tigcm 

Atabafter im Hatur3uftanbe, umgeben Pon ©tatuetten unb anberen 

Aöerfen ber Hitbhauerei, bitbete ba» ©fjarafteriftifchfte in ber italienU 

fd)en Abttjeitung. Ter berühmte fdjiefe Thurm 31t ^ifa tnar in 
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9lfobafter aus jener ©egettb na^ebilbet. ferner fat) man groben 

Don bem berühmten Marmor StalicuS, ©djmefel bon bem befuP, 

Wöpffntt, Petroleum unb ähnliche ^robufte aus bem Putfaitifchen 

Gürtel, Sic gried)ifd)e 5tbtt)eitung War bon geringem Umfange unb 

befafj l)auptfäd)(id) wegen ber hiftorifchcn ReminiScencen großes 

Sntercffe. 2Rarmor bitbete ben £aupttheit biefer Rusfteüung. Sn 

bem weftlidjcn Stjeit beS ©cbäubeS befanb fid) bie ruffifdje 9(btf)ei* 

(ung, barunter brei pergotbete Söiirfet, welche bie ©olbprobuftion be§ 

ruffifdjen Reid)eS, bcfonberS bes afiatifdjcn Rujjlanb, peranfehau* 

liefen foflte. Sn biefer Rbtheilung waren bie bronzen bcmcrfcnS* 

mertt). Sieben Rufjtanb lag ber SßaPitlon bon Sfapan, beffen 

9Jtineratfd)ätje erft wenig entwitfett finb. 

(Spanien unb bie fiib= unb mittetamerifanifchcn Staaten be* 

fanben fid) im üibwcfttidjcn Sfjeit ber Hatte. brafilieti führte t)aupt= 

einen mögtichff boitftänbigen Ucberblicf über baS inbuftriefle geben 

ber bölfer 311 bieten, offne bnfj man birefte bortheitc barauS 31t sieben 

erwarten burfte. 'Senn crftenS umfafUe biefe bbtheilung, aufjet etwa 

ber Wafd)iuerie 311m Bergbau, nur wenige exportfähige unb auf bem 

bkltmarft wichtige Rrtifet, ba bie weiften ihres UmfaitgeS im Rot> 

guftanbe wegen fid) nid)t Portt)citt)aft auf weite Stretfeu t)in tran§= 

portiren taffen; jjweitcnS ift ber 9J?ineratreidln 11t ber bereinigten 

Staaten fo graf* unb bie Sßrobufte fo mannigfaltig, baf; baS 9tug= 

taub nur wenig in biefer .^)iufid)t bieten lann, was bie eiuf)eimifd)eu 

Sergwcrfe nid)t tiefem. Sag ber ÜRationatftofj bie Hauptrolle bei 

ber beranftattung ber umfangreichen RuSfteflung fcitenS auswärtiger 

Regierungen fpiette, geht 3. 95. barauS tjerpor, bafj barott Stumm 

fo grofje Rnftrengungeu mad)te, um bei ben Rmerifanern Giubrurf 

311 machen. Sein pcrföntid)es intimes berhaltnif; 311 bem beutfeften 

Sie Korbfajabe bc§ bexßbcmgebäubeS. 

lacfjSirf) fein ®o P »or, *rflcntmicn war nur fdjrooci) pertreten, efenfo 

®C“akM!mt> So,m'"L 6('ilc äcigte t)nuptjüd,lid, Pie ^robuftc feiner 
.10 inim 119«. Unter ollen roimmififen Söllern tuor bie merifoni« 

Hfic «uSWimfl bie bebeutenbfie. Souftcine, fefonberä Cm,r Po- 

! f »<* »«»bene anPcrömo unlietannte 
^tunorten «erliefen berfell.cn ein cigcntltüinlicfeä ®eprSae ai,, 

«cnfenodiHUler Saoilton mar Po„ Per ffatfolonic errietet in meid« 

fetonberS b.e ©elmnnung ber Siamanten Sntereffe erregte Vic 
umfangreufe tefteliung an Seinen „,,p „püoroten für fen 

-8ual.au loll an anderer ©teile ousfiifelicfer befptoefen merbeu. 

* * 
* 

«ergfetuaMfeilung gehörte ju benjenigtn Sfeilen ber 8u« 
teauna meüfe, foratit ftfm6c J 

4 nnr fequ bienen tonnte, baö 5iatim,a(0efiife än fefriebigen'unb 

Raiiu unb beffen hefonbere bufforberung gab bie berattlaffuitg 

ba3u, baf, er biefe bom rein gefd)äftlid)en Stanbpunfte aus burd)aus 

nid)t nothmenbigen, bebcutenbcn Unfoften auf fid) nahm. 

^(nbay war cs bei Reu=Süb=233ateS. Siefe .Kolonie redjnete 

uatihtid) nid)t auf (h'port Pott btetatlcrjen ober anberit ^robuften 

iX' beigtnuicS uad) ben bereinigten Staaten. Sas hiefec (Sitten 

nad) Jlthen tragen, blau bcabfidjtigte Pietmehr, bie 9fufmertfamfcit 

er 9Sctt, por Rtlem beS reichen Rmcrita, auf bie großen Sd)äpe bcS 

Uüd) ] 11 nQfraulichen bobenS bcS auftralifcfjcn 2Betttt)eitc§ aufmerffam 

3umad)en, (Sinwattberer attgutoefen unb frentbeS Xfapitat 3111* 6nt* 

wu e ung unb 9tu»beutung biefer Sd)äpe eitt^utabett- Sie Vertreter 

uw Kolonie inad)teit aus biefett beftrebungett fein Hehl unb ttad) bem 

gtopcit ^ntcrcffe, welches ihre Sdfaufteüung erregte, 31t urtfjcUeu, 

pu ihre Bemühungen nicht umfouft gemeint. 
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IXis (Betäube für bas PcrFcbrstücfcn. 

Tn» ©ebäube für baS BertchrSmefen lag füblid) Pott beut 

©artenbaugebäubc unb lief ber Sänge nad) non korben nach ©üben 

bis etma nad) ber Witte beS BetgbaugebäubeS I)in. Tie nörbücfje 

l>älfte Ing fomit an bem ^anal, meldjcr bic^ttfcl umgab unb gehörte 

SU ber ^netten ober mittleren ©ebäitbcgruppe, mährenb bic fiibtidjc 

Hälfte üou bem Bcrgbaugebäiibc öerbedt mar unb in bic erfte ober 

vmuptgrnppc I)ineinreid)te. Tas ©ebäube bitbet beu Ucbergang 

ißoifdjcn biefen gtoei ©cbäitbegruppen. Tie Brdjiteltcit maren hier 

nid)t mehr an baS für bie £>auptgebäube an ber ©raube Böenue 

geltcnbe ©djema gebnnben, fonbern tonnten ihrem ©djaffettS* 

oermögen freien ©pietraum tagen. Tag [ie troßbem ein ©ebäube 

fchufen, toeldjcS feinem ©ttjl angehörtc unb mit Ausnahme be§ 

.£)aupteingangSthorcS menig barbot, toaS ardjiteftonifd) mirtlid) fdjön 

So nennen märe, mag 311111 Tfjcil barait liegen, baß mau gejmuugen 

mar, auf beit Oparafter ber uutersubringenben BuSftellungSobjefte 

unb beit Transport berfetben Biidfidjt jtt nehmen. Tie Brdjitctteu, 

Bbler & ©uttioait, finb in Chicago mohlbefannt unb haben mehrere 

ber größten ©ebäube ber ©tabt aufgeführt. 

um bie Terraffett liefen BaltoitS, meldje burd) Taprftithle 31t errcidjcu 

maren unb oott betten aus man bie BuSfiefluttg übcrblicfeit tonnte. 

ßhooafteriftifdj für baS ©ebäube Pom baulidjen ©tanbpuntte 

aus mar baS fogenaitnte „©olbene Thor", ber ftaupteingaitg, in ber 

Witte ber öftlid)en Jacobe gelegen. (5r beftanb aus fünf concentri* 

fdjen Bögeit, meld)e mit Basreliefs unb Bra besten reich öergiert unb 

gotbfarben gemalt maren. Tas Thor mar faft unoerbältnißntäßiq 

groß, jebod) an unb für fid; einer ber 4)fluptanjichungspunfte üt 

ardjitettonifdjer -S>infid)t. $11 beibeit ©eiten bcS ThorcS befanben fid) 

Ballons unb Terraffett mit fleinen .Uiost'S fomie Heinere Thürcn. 

Tie Teforationeit an bem ©ebäube beftanben fämnttlid) aus allegori* 

fdjeit Figuren, meldje beit ©horatter ber BuSftellungSobjefte in bem 

©ebäube aitbeutcn fällten. Unt baS ^auptportal hctutit maren in 

fpmbolifdjcit ©nippen bic primitiuen BerfchrSmittel ber milbett unb 

halbcioilifirten Böller int ©egenfaß 311 beu ootlfommenften Berfel)rS= 

mitteln ber Bereit bargefteltt. Buf ber einen ©eite faf) man ein 

Belief, meld)eS beit Cdjfenlarren ber Urzeit barftellte, mit feinen aus 

Brettern jufammengefeßteu ©djeibeit, bie als Bäber bienten, unb 

ihm gegenüber an ber anberen ©eite beS ©iugangeS einen moberticn 

©ifcitbaljnfdjlafmagcn mit elegantefter BuSftattung. 

®ic aflegortidje Tarftetfunq bc§ 93erfetjr§ über bem Tpov bc§ ^aupteingangS bc§ ©ebäubc§ für ba§ BevfetjrSmeien. 

TaS ©ebäube für baS BerfehrSmefen mar 960 Tug lang unb 

etma 250 tief, mit einem Bnbau, meldjcr eine Bobenflädje oott 

neun Bder (faft 15 pr. Worgen) bebedte. BMc attS ber Bbbilbung 

311 erfehen, mar bie Bauart pödjft einfad). Tie riefigen nadten 

Tlädjen an beu Bußcnmänbctt ergaben hier bie Bofhmenbigfeit, bau 

beut aflgemeiiteit ^lan, bic BuSftclluugSbautcn eittfad) toeiß 31t 

hatten, absumeidjen unb jur Teforatiott in grellen Farben 31t greifen, 

ba fonft feine ©lieberuug möglich mar. Tic BuSfteflungSobjcfte, 

meldje in biefem ©ebäube eine Unterfunft finben fällten, beftanben 

31111t großen Tljeil attS Sotomotioen unb ©ifenbahnmagen unb eS 

mußte baljcr ein ©ebäube errichtet merbeit, toeldjcS fid) nad) allen 

Bidjtungcu h'u mit gifcnbafjnfrfjicnen burdjqucrcn lief). Tiefe 

praftifdjen ©rforbentiffe oerlieben bem ©ebäube einen oott alten 

anberen BuSftclliingSbauten btirdjauS ocrfdjiebenen Oharatter. Btt 

ber BJeftfeite befaß bas ©ebäube einen Bnbau oott faft ebenfo großem 

Umfange mie bas £>auptgebäube fdbft, jebod) ganj niebrig unb ein* 

ftödig; * in biefem Tl)cite befanb fid) bie ©ifenbahnauSfteltung ber 

Bereinigten ©taaten, ©roßbritanuienS unb ©auabaS. 
TaS Tad) beS £>auptqebäubeS beftanb aus 310ei Terraffen, oott 

beiten bie l)öd)fte oon einer 160 Tug hohen puppet gefrönt mar. Bings 

Bußer bem .viaupteingaitge befanben fid) Tljore an beu ©nbeit 

bcS ©ebättbeS unb mehrere Tf)üreu iit bem Bitbati nach Söcften 31t. 

BingS um bas ©ebäube lief eine Beiße ©nippen 1111b (Sinselftätuen, 

meldje mieberunt baS. BertehrStocfen oerfinnbilblidjteit. Bit ber 

Borbfeite befanben fid) ©tanbbilber oon bebeutenben (Srfinbern auf 

bem ©ebiete beS Berfehrsmefens, ebeitfo auf ber ©übfeite, neben 

betten oon Seuteit, meldje an ber ©ntmidelmtg ber mobertten Ben 

tehrsmittet anbermeitig betheiligt maren, mährettb bie Tvigitrctt an 

ber Oftfeite einen rein allcgorifdjeit (vfjaratter trugen. Tas ©ebäube 

trug eilten grellen Toi'benfdjmud. BIS ©rititbtoit biente unten ein 

IjelleS Bothbrauit, toeldjeS burd) 3al)lreidje Biiattccit itad) oben 31t itt 

©ri'tit unb ©elb auslief. 3uiü’d)eu beit SBölbungcit ber Tenfterbögeit 

ftanbeu meiße geflügelte ©eftalten, meldje bie ©djnelligteit beS Ber= 

feljt'S barftclleit fällten. 

Tut inneren erinnerte bie Bnlagc beS Baues an bie alte Bafilica. 

Cuer über baS große |)auptfd)iff liefen ©ifettbahnfdjieneit Oon Often 
nad) UBeften, auf meldjen bie BuSftelluugsobjette an bie betreffenbe 
©teile, loo fie inftallirt merbeit folltett, hingefdjafft unb meldje fpäter 
tttrj üor ber (Eröffnung ber BuSftefluitg mit Abol3bo()(eu bebeeft 
mürben. Tu ber Unterabtheilung für (Eifcit bahnen blieben biefe 
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Wifeflbapnfdjienen felbftüerftänblid) offen liegen, ^n bem Wnbau 

befattb fiep eine große ©repupeibe jum Winftcllcn ber Sagen anf bie 

oerfd)iebenen ©eleifc. 

©ie 9Ibtpeitung für baS BerfcprStuefcn fofltc unter Wnberetn 

möglüpft uollftänbig unb im Win^elncn eine @cfd)id)te ber BerfeprS- 

mittel üon ber älteften 3c't bis anf bie Wegemuart enthalten, tuie bic= 

feS in ben Weliefs an bem .fkuipteingange angebeutet mar. ©ic primi= 

tiuen Wefäprte, bie einfachen Darren ober ©dritten ber Urzeit, bas 

TytoH ober unbepolfcite Boot beS Silben füllte neben ber Sofomotiüc 

unb beut fßalaftmageit, bem © o p p e 1 f d) r a u b e n b a t n p f e r fielen unb bie 

oerfd)iebcncn Stufen, burd) melcpe man ben jetzigen ©taub ber Wut- 

roicfelung erreichte, ueranfd)aulid)t tuerben. Leiber ließ fid) biefer fßlan 

nid)t Pollftänbig auSfüpreit. ^ntereffant märe eS gemefen, 311 fepen, 

bap im flaffifdjett WItertpum bie ©cpiffSbauhmft bereits eine ©tufc 

erreicht f)attc, mcld)e ber heutigen nur tuenig nad)ftanb, baß man ba- 

nt als fepott ©d)iffc üon üierpunbert unb fiinfpunbert f\uß Sänge 

baute, baß ber ©porn nuferer 

heutigen ^attjerfdjiffe bereits ben 

Wörnern befannt mar. Senn- 

glcid) bie l)iftorifd)e ©arftellung 

beS BerfeprSmefeit unüoüfommen 

blieb, fo mar bie Borfitprung 

beS moberuen Sehens in biefer £)itt= 

fid)t um fo erfd)öpfenber. San 

pat gefagt, bie Wntmirfelung beS 

BerfeprStuefcnS fennjeidjne bie 

Kultur eines BolfeS nod) fri)ärfer, 

als bie Wntmidelung ber ^libuftrie. 

Senn biefer ©aß tuapr ift, fo 

biirfcn mir Snerifaner uns baju 

Wlürf mitnfdjen, baß gerabe in 

biefer Wbtpeilung ber atnerifanifepe 

© l)cil alle anbern meit überragte. 

©n tuenigen anbern 2tb)cilen ber 

WuSftcllung tpaten fid) bie Wmerifa- 

ner befonberS perüor, nid)t rneil es 

an ber fyäöigfcit fehlte, fonbern 

meil baS ©efepirf ber tuirfuugS- 

üolleit, eiitpeitlicpen, nationalen 

©ruppirung unb WuSftattung ab- 

ging. -Stier in ber Wbtpcilung für 

baS SßerteljrSmefcn jebod) ftanb 

Slnterifa unerreidjt ba, pier feierten 

bie bereinigten Staaten ben glätt- 

Senbften ©riuntpp. befonberS gilt 

biefeS üon ber Wifcnbapitabtpei- 

lung, meld)e uatiirlid), ber Beben- 

tung ber Wifeitbapn im tuobernen 

berteprSmefen entfpredjenb, bei 

S eite nt ben ßeroorragenbften 

blaß etnnaptn. ©er borfteper 

ber Slbtpeilung, SiHarb 91. ©mitp, 

briiefte fid) nod) furje $eit b°r 

ber Wröfftmng ber Wusftellung 
folgeitberntaßeit auS: „San fatttt optte Uebertreibung bepaupten, 

baß bie ©ifenbapnabtpeilung in beut Umfang unb ber Samtig* 

faltigteit, mir fic pier üorgefiiprt merbeit mirb, nod) nie auep nur 

attnäpernb erreupt morbett ift; baß bie bbtpeilung für /yuprtuerfe 

felbft für bie beftunterrid)teten tnand)e Ueberrafd)ungeit birgt; baß 

fclbft bie Wbtpeiluitg für baS ©eetuefeu üollftänbiger ift, als fic je auf 

anbern als ©pcjialauSftcllungen ausgefallen ift. Ucod) üor jmei 

^aprcit piclt mau cS für unutöglid), baß mau au» Wuiopa Sofomo- 

tiuen unb Wifenbaputuageu perübcrfd)idett mürbe, ba teilte Wimfnpt 

auf bie Wrfd)ließuttg eines SarfteS für berartige ptobutte in ben 

bereinigten Staaten üorpait'oen ift. i$ür ebenfo uumapiüpeinlüp 

galt eS, baß man pier in einer Binnenftabt bie Sobelle ber größten 

ATriegSfd)iffe ber Seit yifatnntenbringcn unb gegen punbert ber fein- 

ftcu Wquipagcn auS ben Serfftätteu ber beriiputteften Sagettbautt 

Wuropa’S aufgeftellt fepen tuiirbc. llttb bemtoep marett mir iiiöpt in 

ber Sage, allen ©eftupen um bäum itt biefer Wbtpeilung 311 mill- 

fapren." 

©aß in einem Sanbe tuie bie bereinigten Staaten, beffen Wifeu- 

bapnett eine ©efatnmtlänge eiititepmen, mehpe über bie Hälfte ber 

bapiten ber ganzen Seit auStitad)t, biefeS berfeprSmittel bergeftalt 

entmicfelt fei, baß fid) fein anbereS bolf in biefer .ftin fiept mit uns 

titcffcn fatttt, foüte man als felbftüerftänblicp annepmen fönnett, unb 

tuaS bie Sagen unb Sofontotiüen anbelangt, ift biefeS auep unbebittgt 

ber ©all; in ber Silage ber Wifcnbapnbätnmen unb ber ©igitalfpfteme 

bagegett ift uns Wttglanb unb 311111 ©peil ©eutfdjlanb üorauS. ©iefe 

brei Säuber marett betttt and) in ber genannten Wcipenfolgc in ber 

(Sifenbapnabtpeilung oertreten. -Sbier patte Wnglanb fid) ettuaS titepr 

angeftrengt als in ben mciften anbern ©peilen ber SiSftcllung, beim 

es ging ipm pier an bie Wpre, nid)t allein bie Wprc, bie erfte fee- 

faprenbe Nation ber Seit, bie Bepcrrfd)eriu ber Sccre, tuie fie fid) 

nennt, 311 fein, tu ob 11 rd) mau ge- 

^mutigen mar, in ber Wbtpeiluitg beS 

©eemefenS mit ©U1113 üertreten 511 

fein, fottbern and) bie Wpre beS 

WrfiitberS ber ©ampflofomotiue, 

bcs ©d)öpferS ber moberuen Wifcn- 

bapn. Bor fed)pg ©sapreit ftaunte 

bie Seit, als ©teppeitfon’S erfte 

Sof otuotiue, bie fRafete, eine ©d)itel- 

ligfeit üon ^tuölf etiglifcpen Seilen 

per ©tuitbe geigte, unb als ber Wr= 

finber unternaput, eS auf 20 Seilen 

311 bringen, äußerte man in Wcgie- 

rungSfreifen bie funptfante 9litfid)t, 

bei einer foUpen Wefdjminbigfeit 

mürbe ber Settfd) nitpt atpmeit 

fönneu. ©eßt bontiertt bie 3itgc 

mit ber brcifad)cti ©efcpmiitbigfeit 

über bie ©elcifc pittmeg unb man 

legt fid) üertrauenSüoll in bem ele¬ 

ganten ©d)laftuagen gur Wttpe, optte 

©impt üor Wtpmimgsbenpmcrbcn 

ober fonftiger ©efapr. Unb Biele 

üon uns merbeit es üermutplid) 

nod) erleben, baß man üon Chi¬ 

cago ober Wem 7)ort auS birett per 

Wifenbapn tunp SBerlitt unb Baris 

fäprt, beim fd)Ott mirb baS ^ro= 

jeft, bie BepringSftraße 31t über- 

briicfeit, ernftlid) in Wrmäguug ge¬ 

zogen. ©aß bie ©ampflofontotioe 

unb baS ©ampffd)iff im herein 

mit bem eleftrifcpcu ©elegrappen 

tnepr als alle attberen praftifepen 

ober ibealett Wrrungcnfd)aften ber 

©>erga 11 gettpeit unb ber Uceugeit 

baju beigetragen paben, baS 

^beal üon ber ©crbritberitug beS 

Senfd)citgefcplecptS feiner Sriuirttüpung entgegcttgufüprett, mirb itt 

ber ,Uulturgcfd)id)te aiterfannt tuerben unb Stterifa barf ftolg barattf 

feilt, baf; eS ipm üergönnt mar, in biefett ©ittgett bie fyüprerfd)aft 

anjutreten, ©ic Wntmidelung ber BerfeprSmittel mag in ©linerifa 

auf rein materiellen Berpältniffen berupen, mag burd) bie gemaltige 

BuSbepitmtg beS SattbeS bebingt feilt, ©patfaefje ift, baß bie BerteprS- 

mittel, bie ,£)aupttröger ber Kultur, allerbiugs pier ipre pöcpftc Bli'ttpe 

erreicht pabett, fo baß pier eine Weife uott (vpicago nad) ©an Francisco 

foutn ntepr bebeutet als für ben ©eutfepen eine Weife uott Berlin nad) 

^ranffurt. ©aruiit barf ber Wnterifaner ftolg auf feine großartige 

WuSftellung in ber BerfeprSabtpeilung bliefen, beim fie birgt pinterbem 

materiellen ^ntereffc bie praftifepen Sittel, burd) tuekpe bie ebelften 

Bcftrebungen ber Weujeit geförbert tuerben fönnett, ©ie Bölfer, meüpe 

ben Berfepr beperrfdjen, finb üon jeper and) bie Beperrfdjer ber Seit 

'Scv Steuermann, fttgut au bem ©e&äube für ba§ tBcrfcprSmefcn. 
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aciwfen unb fja&en bcm 9Kcni<f>eit8eicf)te<f)te 6cn ®tc,,|i’el ll,tcä ®em‘!” 

inifaebtürft, unb wenn mau aus ber Sßerflangei.^eit 6d)(ul|c Jur bi_c 

«Utuiift jic()cn hart, fo ift man ju bem MuSfprudic bered)ttgt,bar, 

bic Scrcinistcn Staaten non Jiorbamerita in »albe bic gütlHv|d)a|t 

unter ben Golfern ber erbe antreten werben. 
* * 

giir bic meisten (Befutper ber (dbtpeilung für baS tbcrfef)r^tuefen 

war cntfd)ieben bic piftorifd)e Sarftedung ber ©utmirfehmg ber (Ber= 

fef)r§mitte( baS ^ntereffantefte. Sie gatjr^eiuje unb ^uprmerte ber 

afteften (Bölferftämme (affen fid) mit wenigen SfuSnapmen nur un 

23i(bc wicbergebeu. Sie (HuSnapmen umfaffen berartige Singe wie 

53. öic (Hadjbilbung eines angeblicp feptpifepen Darren» für Bett- 

faljrten, welche man in einem egt)ptifd)en ©rabe gefunben pat unb 

bic fid) jettf in bem etruSfifcpcn Bufeimt in Floren;) befinbet, ferner 

ein Heines (Boot aus einem etruSfifcpcn ©rabe unb ©ppSobbriirfe Don 

einige oon biefen oft fe()r fd)Werfälligen Tytoneu tonnten ipret 

©röpe wegen feine Unterfunft in bem ©ebäube finben unb fo tag bic 

brafi(ianifd)e ^angaba 3. S-B. auf bem Kanal, wc(d)cr bie bewalbete 

^nfef umgab. 9InbererfeitS waren KanoeS aus auSget)öt)(tcn S5aum= 

ftämmen ba, bie nur wenige ftnfs lang waren. Snncbcn fap man 

bie rcicpgefdpniuftcn, nur für ganj ftiilcs Baffer beftimmten benetia= 

nifdjen ©onbelu, me(d)e wäbrenb ber (HuSftcdungSfaifon auf ben 

Kanälen fuhren unb bie ftolgen t)od)gefd)nübe(ten ftifeperboote, in 

benen bie Otadjfommcn ber Normannen an ber Kiifte Norwegens ber 

See Srop bieten, .ftierper gehören eigent(id) and) bie neu auferftam 

benen Warane den beS ©olumbuS, weldjc bie Steife oon Spanien 

mad)ten, um an ber freier ber ©rofstpat beS (HbniiralS, wc(d)er ipre 

(Borbilber befehligte, Speil ju nepmen, fowie ba§ 3Sifingerfd)iff bom 

Sangcfjorb, weldjeS allein baß Storbmeer burd)fegelte wie einft ber 

(Kotpe ©rid) über bie «See piuweg rtad) ©rönlanb fupr unb fein Sopn 

Ruinen in (Horn, auf benen Darren unb anbere ^uprwerfc 51t fepen 

finb. Sie (Hbbilbimgen ber alten ftuprwcrfe waren .paar niept fcpön 

aber fepr leprreid), beim fie waren nad) ben beften Gneden pergeftedt. 

Sod) fann man in maneper £>infid)t bic ©ntwicfhmg ber Sd)iff 

fahrt faft eben© gut fermen lernen, opne in’S SHtertpum jurücfju 

greifen, beim man fhrbet nod) heutigen SagcS bei wilben (BolfSftäm 

men bie primitioften ftaprpmge aller Slrt, bereu (Berglcupimg eine: 

guten Ueberblicf über biefen pod)Wid)tigen unb intereffanten gtaeii 

ber menfd)lid)cn Kultur liefern fann. Ban patte baper in ber (Ber 

fepr-abtpeilmtg ber SluSfteflung berartige ^aprjeuge aus allen Belt 

gegenben ptfainmcngcbrad)t, KanocS aus (Baumrinbe ober ausge 

poplten (Baumftämmen, fylo©e mit ben wnnbcrlicpftcn Otamen 00 

ben Unfein ber Sübfee, ben Seen beS fepmarjen Kontinents, ben (Hie 

fenftrömen unb (Binnenmeeren ber amerifanifd)en ©rbtpeile un 
bem eifigen ^olarmeer. 

i^cif baS gepriefene Beinlanb, bie Kiifte beS jetzigen 5?cu=^serfct), ent- 

bedte. Siefe Scfjiffe fallen an anberer Stelle eingepenber befprodjeit 

werben, beim an fie fniipft fid) eines ber praftifd) wid)tigften rtnb 

romaittifd) feffelnbften ©reigniffe ber Beltgefd)id)te. 

Bie bie Sdpualben Oor bem (Hegen, pufd)ten über baS Baffer 

faft geräufcptoS bic fleinen Sangboote mit cteftrifdjer (Sriebtraft pim 

bas ©nbe beS flohen Sternenbanners im Baffer nad) fid) pepenb. 

Saneben fcpleppte fiep (angfam ber ft'olop ber japanefifepen Kommif* 

fion, ba» (ppönijboot piit, 001t muSfuföfen Otuberent nad) altcrtpüm- 

lid)er Beife fortbewegt. (Bon $apan, bem aufblüpenben jungen 

(Mmcrifa beS Orients, hinüber nad) bcm piinmlifcpeu (Heid)e, weldjeS 

üoig füll fiept, wie bie (Bergangenpeit, in bereit entlegenfte $eit f^1R’ 

©efd)id)le pinanfragt. Seiber Waren feine Sd)iffe au§ jenem gepeim* 

uifwollcn (Heid)c ba, nur an Bobeden unb (Büberu foimte man bie 

eigeiitpümlid)cn Sfcpunfen ©pitta’S, bie mertwürbigen Bafferfapr= 
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aciu]c au» $nbieit, (vcploit, Siam unb ber malai)ifrf)cn .palbiitfcl 

fcnncn lernen. Sie 2Ibbilbungeit mären tunt Vertretern ber 3lu»= 

ftelluug iu jenen fernen Säubern anfgenommen. 

Sie (Sntmitflung be» Seemefcn» Don beute mar an Rimberten 

mit ber größten Sorgfalt ßergefiellten hobelten t>cranfd;nulid;t. 

Cbicr haben bie groben Dipebcn ber 2Belt mit einanber gemetteifert 

unb hier feiert ba* Sanb, melcpcs fid) rühmt, bie Ve()errfd)erin ber 

Vteere gu fein, ba§ meerumfd)(ungcne Vritenreid), feine größten 

Srintnphc. Sie Vtobelle ber großen Rricgsfdjiffe maren ftaunen= 

erregenb, bod) mar ba» (befühl be» Stolge* auf biefe ©rrungenfdmften 

nidjt unoermifdjt mit ber Veforgitiß, mcldje fid) IctUpin and) in 

Vtarinet reifen gettenb mad)t, baß nämlid) biefe fd)mimmenben Moloffe 

ber 2Scprtraft bie Seetüdjtigfeit geopfert haben, beim gcrabc, als bie 

2(u»[telluitg»fai[on im Poüftcn Scpmunge mar, tarn bie 9M)rid)t non 

bem entfeplidjen ilngtiicf bei 23eprout in Sprien, mo ein euglifdjes 

Mricgsfdjiff ein aitbere» in ben ©runb bohrte. 

Sieben ben Vtobellen ber Mriegsfcpiffc fal) man biejenigen ber 

ftolgen Sampffdjifflinien, befonber» berjenigen gmi[d)cn 2lmcrita unb 

ben .vmuptpäfen in Sttglonb, Seutfd)lanb unb fyrantreid;. ©ine 

cnglifdje ©cfellfdjaft, bie 23hite Star Sine, hatte außerhalb be» ©e= 

bäube» einen eigenen ^aoillon errichtet, bie aitbcrcn Sinien, bie 

(in narb Sinie, bie £amtuirg=?(meritani)d)e tjktfetfahrtgefeüfdjaft, 

ber Dtorbbeutfdje Slopb, bie frnngöfifd)e Sinie nad) paore, geigten 

nid)t allein Vtobefle, fonbent fiußtcn burd) Siorama» ba» Scben gut 

See Por Plagen 311 führen. 21n einem (Ambe be* ©ebäube» erhob fid) 

ein fed)»gig $uß lange» Stiicr au» einem ber großen atlantifd)eu 

Sampfer, mo man bie innere (iinrieptung, 6ie3intnter unb Mojen, iu 

getreuer 9iad)bifbuitg iu Slugeitfcpein nehmen tonnte. Sd)ließlid) 

fah man nod) eine Sammlung 8egel= unb 9tuberbote neueftcr 

.Sv onftruftion. 
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'ln ber Siibfeite ber mittleren ,via Ile erhob ftd) ein riefiger 

Sampfhammer öon 12.“» 2ou* (bcmid)t, baneben ba» 9tenefte in ber 

Vetleibung für Vangcrjd)iffe unb iu (Üefd)iilnm für bie Vtarine. 

Vu anberer Stelle umreit bie havrlid)ften mobernen ©quipagen 

anöge[teilt, bagmifdjcn hier unb bort, be» Montrafte* halber, eine 

altmobifd)c Mutfdjc, and) $uprroerte pon hiftorifd)cm ^ittcrcffc. 

^ebeit ber 8tnat*cquipage be» Sorb Via por’» pon Soubon fiept bie 

rope 6nrrein ber Vm'blo=3ubianer, ein au» £>o!g unb 2topr opne 

Vtetall, mit viaiibarbeit pcrgeftelltcr Marren. Sie iiberrcid) Pergierte 

©quipage be» erften Vapoleoit mar eine» ber inte re ff a n te fte n pi[tori= 

fd)cn Cbjefte. Sann faß man bie bunten Marren unb ba» glängenbe 

(Üefd)irr ber Sigilianer, Sd)leifen pon ftiindjal unb bie Volantc Pon 

6uba. Sic Plbthcilung für f}uf)rmcrfc mar einem eigenen Vorftanbc 

unterftellt unb fd)loß außer beit 23agen and) 3meirüber fomie alle» 

2Bagcn= unb Vfcrbegefdjirr ein. Sie bebedte 200 $uß läng* be» 

gangen Dtorbcnbc* be* ©ebäube* unb Pin baue* fomie gmei Srittel ber 

©alerie. Ser 25obcit mar überall mit Martpolg belegt unb bie 

eiitgelneit Rinnen umgaben ipre Plu*ftcltung*objelte mit Vteffing= 

gelänbern. 

Sie Safttpicre ocr[d)icbcner 2>ölfer maren itt anfdjaulicper 23cije 

bargeftellt, befonber* ba» Vf erb, ber Ccpfe unb ber ©fei, liebft bem 

©efd)irr für biefe!ben. Plu* ben Säubern, in betten nod) ber Vtcnfd) 

al* Saftträger bient, maren ©ruppenbilber Porgefiiprt, mie Pon ben 

Sänftenträgern be» Crient», ben ©argabore* Pott Sitbamerita, 

Valanquin» mit ben Srägern fomie and) äpnlid)ctt 23eförbcrnitg*= 

mittein am» früheren 3eitperiobcn. 

Sieben biefen primitiven 23ertehr*mitteln, mo einer ober mehrere 

fid) anftrengen, um ben in Pollftänbiger fJhtpe liegenben Vctfi agier gu 

beförbent, ftanben int fdjarfeu Montraft jene lttoberne Viafdiincn, 

mo ber Va 11 agier felbft bie gange Slrbeit tpnt, jene Pi aber, bei benen 
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man nie mein, ob man bie Fortbewegung auf benfelben als Seiten 

ober als Fahren bcjcidjncn feil. Sic ^weiräber mtb Sreiriiber 

befanben fid) in bem hellerleud)teten ©ntrefol. £)ier bctheiligten fid) 

bie bereinigten Staaten, ©nglanb unb Seutfd)lanb, bod) traten fid) 

bie erfteren entfdjieben am Weiften fjerbor. 

Sic ©alcrie erreichte man mittelft fä)iteller Fal)rftül)le, meldje 

felbft als eine» ber mobernften WerfebrSntittel bort inftaltirt maren. 

Wttf benfelben gelangte man ohne Wiifje in bie Kuppel beS©ebäubeS, 

non mo aus man eine herrliche 3(uSfid)t genofp löefonbcrS bortheil* 

()aft tonnte mau tum t)icr aus — unb baS gehörte mit jutn SranS* 

portmefeu — baS bertel)rSfpftem beS 31uSftellungSparfS fetbft über- 

feljen. Sic elettrifd)e £md)bal)n bes ißarfS ging über baS Sad) beS 

Einbaues t)inmeg unb ebenfo miinbete bort bie £md)babn non ber 

©tabt aus in beit $ßart ein unb entlub bort ihre ^affagierc, mcld)e 

am Siibmeftcubc beS ©ebäubeS bie Sreppe Ijinabfticgen. 

(jalt unb bem Setrieb ber ©ifettbahnen bebient, untergebrad)t. 

Wehr ober weniger faub man auf bas ©ifenbalntmefcn bejüglidje 

Cbjefte in allen Steilen beS ©ebäubeS, beim eine burdjgreifenbe 

.Ulaffifitirung war f)ier nid)t ntöglid), ba eine jebe Regierung barauf 

beftanb, bie Objette aus ihrem Canbe aufatnmcnäuhaltcn. 

Sie (vifeubaf)nabtl)eiluitg mar ted)nifd) unb Ijiftorifd) bie inter* 

effantefte. Seit Wittelpunft bilbete bie f)iftorifd)e WuSftellung ber 

ättefteu ©ifetibaljn WnicritaS, ber Saltiutore & Cl)io £inie. Wit 

ber größten Sorgfalt unb in nerfdjmenberifc^er ^3rad;t mar biefcS 

le()rreid)e 3tuSftellungSobjeft Ijcrgcfieflt, bap man bie ©ittmicfclung 

biefeS für baS neun3el)nte ^at)rl)unbcrt unb befoitberS für 3lmcrita 

tt)pifd)en SkrfeljrSniittelS aufs ©citaucftc erfolgen tonnte, ©in paar 

Worte beS Waberen über biefeS Cbjett bürften felbft in einer allgemein 

gehaltenen Sefdjreibung ber 31btl)eilung megen ber haben 3Bid)tigfeit 

beS ©egcnftanbcS angebracht erfdjeinen. 

Scr Sremfcr. gigur an bem ©ebäube für SBertebrSroefen. s2Uleßori)d)e gigur „Sae gugemeunuefeu" atu ©ebäube für SevfcprSmeien. 

gn ber ©alerte befanben fid) nod) mertt)üofle 311 ber Ulbttjeilnug 

beS ScemefenS gehörige Cbjefte. 31 m Siibenbe lag eine umfangs 

reiche MeftibauSftetlung beS bcutfdjeu SngcnieurbcreinS, me(d)c 

einen großen 3(ufmanb au ©clb erforberte, ein Cpfer, Welches um 

fo bcbeuteitbcr erfchien, als fommerjiefie Wücffidjtcit um eine unter* 

georbuete Solle fpielen tonnten. 
* 

Ser bebeutenbfte Sf)eil ber 31uSftellung beS SertehrSmefenS 

mupte in biefeu lebten Sagen beS ueunjcbnteu ^abfhunberts auf 

baS ©ifcnbabnmcfeit entfallen, befonberS in 31merita, für mcld)e» 

bie ©i feit bahn eine mefentlid)e ©piftenjbebiugung ift, unb cS mar 

nid)t 311 perwunbern, bap biefe 3Ibtl)eilung alle» früher Sageuufuu 

in ben ©chatten fteflte. Sn bem Wttbau beS ©ebäubeS befanben 

fid) ©ifenbabnfdpencn in einer Sänge bon 2.V engl. Weilen unb 

hier maren bie Wafd)iiten, bereit man fid) bei bem Wut, bem Unter* 

Sicfc hiftorifdje Sammlung lag in ber S)?itte beS 3(iibaueS unb 

nahm etwa einen Steter (1,6 pr. Worgen) ein. 311 crft ficht matt ben 

Satnpfmagen bon 3>faac Peloton, meld)er int ^al)re 1680 auf 

O'jrtmb einer 3(ngabe beS alten ^f)ilofopl)en £>ero (130 Por ©br.) hcr= 

geftellt mürbe, ein einfacher fupfentcr Steffel auf einem auf Wabern 

ruhcitbeit ©eftell, bei bem eine mit einem als Ventil bieitcttben 

pfropfen gefd)loffenc Wahre nad) hinten herborfianb, mährenb ber 

Rührer berne fap. Ser Biberftanb ber fiuft unb bie Weaftion bes 

SampfeS follte hier als SrieMraft bienen. Wau tonnte bei 33e= 

trad)tung biefeS primitibeit ©rperimcnteS fauin glauben, bap fid) 

eine fo(d)c Wafd)ine jemals mirtlid) bemegt habe unb cS liegen in 

ber Sl)at feine ^Berichte bor, bap biefeS ber (yall geWcfen fei. 

Samt folgt eine Wachbilbung ber ©rfinbuitg bon Seuis ^apin, 

meld)ctu fpciter feilte anberc ©rfinbuitg, nämlich baS erftc primitine 

Sampffdjiff, bon einer Wotte Wittern 3crtrüminert morbeit fein füll. 
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^apin's Kampfwagen bcflanb aus einem plumpen ©cftell auf drei 

«Hähern; ber grofte Reffet ruhte auf bem üorberen 9tabc. Ter phwr 

fa|5 auf einer ^atforin uub birigirtc bie 9J?afd)inc mit einem Toppet* 

f)cbe(. 911S bicfcS Ungetüm 1709 auf bcu Straften bon $ariS 

erfdjicu, entfette fid) bas l|3ublilum, bie ^Pferde fdjeiiteu uub man 

betrachtete eS als einen ©cmeinfdjaben. 23eim Umbrehen um eine 

O-de ftilrjtc eS eine» TagcS um uub ging in krümmer, morauf bie 

93el)örben cS mit Sefdjfag betegten. Tie Ueberbleibfel ftnb im 

Conservatoire des arts at des metiers 311 feften. 

0;in itod) fdjmerfätligerey llngetbiim mürbe 1784 bon SBilliatn 

Surbotf, einem SHafchiniften ber girma 93olton &Satt, fouftrnirt. 

9(udj bicfeS mar in ber Sisficlhutg ber Baltimore & Chio93aljn nad)* 

gebitbet. [ßraftifchen 3mctfcn bat cS nie gebient, doch bcmics cs, baft 

man Sagen mit Dampf fortbemegen tonnte. 

«Hiebt meitoon ber obigen Safdjine ftanb bie berühmte „Dtatetc", 

bie erftc 2o!omotioe Stcpfjcnfon’S, unb baneben bie erfie Sofomotioe, 

meldje in ben bereinigten Staaten in betrieb gefeilt mürbe unb aus 

bem Sabre 1829 [lammt. (£5 folgte eine Slngahf hobelte unb 

9)tafdjincn, meldje ihrer 3C'* 

gute Dienfte gettjan buben 

unb Sd)ritt für Sdjritt beit 

gortfdjritt in bem Sofomoti* 

oenbait ücraufdjaulidjt, bis 

man au einen 3»g mobernfter 

Konftruttion gelangte, an 

befjen Spiftc eine ber ueueften 

Stiefcnlofomotibcn ftanb. 9k* 

ben ber Sammlung ©ifett* 

babnmagen unb Sofomotiöen 

mar and) ber f^ortfcfjritt in 

bem 58al)Jtbau fetbft, befoit* 

der! in ber .^erftellung ber 

Sdjieneit bargcfleftt, üon ben 

roben £)olj[thicncn, metd)e 511 

Anfang beS Jahrhunderts 

gebrandet mürben, bis auf bie 

Sta()tfd)ienen ber mobernen 

Seit. 

[Heben biefer Sd)auftel= 

lung ber ^Baltimore & Cl)io 

(Sifeiibaftn, metd)e ihre» ftifto* 

rifebeu JntercffeS megen ben 

Sittclpunlt ber 6ifenbal)n= 

auSftelluug bildete, befanb fid) 

ber $auptt()cil ber bon ber 

^'litlman Sßalace (var (5o. Oer* 

auftaücten SisfteKimg. Tie* 

felbe umfaßte zwei oollftänbige 

3üge mit Sdjlafmagen unb 

SuffctS, alles nad) mobernfter 

unb boltfommenfter Konftruf* 

tion. (5S ift biefeS eine amerilamfdje (Erfindung, metd)e fid) erft in 

ben leptcn fahren in Europa Eingang berfd)afft hat. Ter 3ug ber 

'■jjullman ©efetlfdjaft beftanb aus eigens für bie fcftetlung fter* 

gerichteten Sagen, meldje nad) Ijerborrageubcu $erfön(idjf eiten aus 

der Seit ber ©ntbeefung SncrifaS benannt maren. 5(ud) befanb fid) 

bort ein Wobei! unb Panorama ber Crtfdjaft Sßullmau bei (fpicago, 
mo biefe ©ifcnbaljnmagcn erbaut merben. 

oüblid) bon bem Einbau 311 bem ©ebäube für baS [ßertefjrSroefcn 

hatte bie 91cm ''Dort (Zentral ©ifeubafju ein eigenes ©ebäube in 

Oieftalt bon einem hoppelten Triumphbogen errietet unb mit Silbern 

üon ©jenen an jener Sahn ausgeftattet. Ju bem fcofraumc biefes 

©ebäubes ftanb ein Stöbe 11 ber Sotomotibe 999 uub bie Wafcftinc 

felbft ftanb im freien neben bem ©cbäube. Tie Sofomotibe gilt für 

bie ftärtfte uub föneüfte in ber Seit. Daneben ftanb eine 9tad)* 

btlbung ber erfteu Sotomotiüe jener 53al)ugefel[fd)aft, TeSitt 
Clinton" genannt, me(d)e im Jal)te 1831 gebaut mürbe. 

9tid)t meit bon bem $abiffon ber 91em=?jort=(5entral hatte bie 

Ter »orftefjer ber 916tfjetlung für bn§ 5?erfcfjr§roefcu, Siltorö 9t. ©mttfj 

5ßennft)lbania=(5tfcnbahn ein gcfchniacfooflcS ©ebäube in ©eftalt einer 

(vifenbahnftation errichtet, hinter meld)er eine beträchtliche S3obenflüd)e 

mit bcr[d)iebenen Wirten Sd)iencn, einem Signalthurm unb ähnlichem 

Sitbehür beS ©ifenbahnbetriebes ausgeftetlt mar. 9(ud) hier befanb 

fid) eine l)iftorifd)e unb tcdjnifdie Sammlung, meldje fid) jebod) auf 

biefeS ©ifenbahnft)[teilt befdjränftc. Unter biefen hiftorifdjeu Objetten 

befand fid) bie alte „Sohn Süll" Sofomotioc, meld)e 1831 bon 

Stephenfon gebaut mürbe. Taneben [tauben bie beiden riefigeit 

fyradjtmagen, meldje befonberS für ben Transport ber graften Krupp* 

fdjen Kanone hergeftellt morden maren. Tlud) andere ©ifeitbahneu 

hatten ihre erfteu Solomotinen unb Sagen zur Sdjan gepeilt. 

Sn bem [üblichen Thcile beS ©cbüubes unb des Anbaues befand 

fid) bie Sisftcllung des bcutfdjcii [Reidjes, in welcher huuptfädjlid) die 

preuftifdjen Staatsbahnen bertreten maren. Tie 9(uSftelhmg an 

biefer Stelle mar darum nicht Pollftiinbig, meil Krupp ein eigenes 

©ebüitbe errichtet hatte, in welchem fid) zahlreiche ©egcuftättbc befan* 

den, bie eigentlich in biefen TT heil ber ’91usftellung gehörten; man [ab 

hier Sofomotiüen aus ben PHafdjinenbauanftatten in (vtbiug, Kaffe! 

unb Köln; daneben SignaU 

apparate uub ä'orridjtuugen 

jiim Stellen üon Scidjen bon 

ber Tirma Siemens cV halste, 

meldje die 9(itmeubung ber 

(Sleftrijität auf den (5ifcnbal)u= 

Dien ft fomoht für bas beutfdje 

als bas ameritauifdjc Spftem 

hier borführte. 9lus bem 

©ifenbahniuufeum in Csna- 

briirf unb bem ^'oftmufcuin in 

Berlin hatte mau jatjlreidje 

intereffantc 9)lobelle aus alter 

unb neuer 3°U aufgeftellt. 

Darunter befanb fid) eine 

91ad)bitbuug bes bon bem 

röuiifdjcn Kaifcv DomitiuS um 

bas 3ahr 300 u. 0*()r. äuge* 

legten ^otjmegcS über einen 

Sumpf bei Csuubritcf, meldjer 

int Staftre 1892 auSgegrabeit 

mürbe. Daneben maren bie 

höljernen ©aftncit, meldje uod) 

heute in ben weniger bemo()tis 

ten ©egenden ohne Dampf* 

betrieb beniiüt merben uub [er* 

11er bie niobcrnfleit ä>orrid)= 

titngen 311111 Cvomfort ber 

^a ff agiere. Der grofte S5al)n* 

fjof in Köln, eines ber bolt* 

endetften (Srjeugniffe ber 

(yifenbahnbaiifunft, mar hm* 

im fDlobeü borgeführt unb 

3aIjlieiche Dtäber für Sofomotioen unb Sagen, ©ifenplatten und 

Sobelle bon Brüden unb anderen Söaiiten meldje bon ber ©ntc* 

-V)offnungS=tf)ütte unb anderen ©efellfdjafteit auSgefiihrt morden 

unnen, nahmen ben angrenzenden 91aum ein. 

-lie bon ©roftbritanuien beranftaltete 9luSfte((ung mar dem 

■Kanute nad) befdjränit, befaft jebod) groftcS IjtftorifdjeS ^ntcreffe, 

beim (ütglaub ift die Sutter bes mobernen ©tfcubaljnmefcnS. Amor 

fah mau wieder ein Tiobcll in Doller ©röftc bott ber „91alete", meldje 

i'u ^o'ptcmbcr 1825 auf ber Stodton=Darliitgtou ©ifenbafju beit 

otfteu Sihnjug mit Dampfbetrieb 311111 ©rftauuen ber Ingenieure 

der damaligen 3cit in Bewegung feftte. Daneben ftanb bie dolomo* 

tine „T.iteeu hmipreft", meldje bie Ijödjfte SSoüenbuug beS Solouiotiben* 

Iniiiy in (Snglanb bertrat. Die in bem hinter biefer 2ofoittotioe 

fteheubou 3uge befindlichen Sdjlafmagen maren bott ben autcrilani* 

jdjui iufofeiu Weit bcrfdjieben, als bie einzelnen 3immer bon ein* 

onbu gotiennt maren unb bem^affagier ein ^riüatzimmer mit Koje, 

©arberobe unb Safdjbedeu, zur Verfügung [teilten. 
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Der ^rauenpalaft. 

3u tieit intereffanteften Steifen ber HöeltauSftellung gehörte bie 

grauen=9lbtheilung, welche guglcid) eine rfjaraftcriftifc^c benennte] im 

SluSftelhmgSmefcn bilbete. Tiefelbe hatte bie unbanfbarc Aufgabe, 

bie ^bätigfeit beS weiblichen ©efd;ied)ts imb beit Slntbeil bcffelbcn an 

ber ntenfd)lid)cn Kultur gu Deranfcbaiiü^en. Unbanfbar imb bon 

oornherein bagu befiimmt, unbefriebigenb auSgufatleu, mußte biefes 

Unternehmen beShalb fein, weil ber Wnthcil ber grauen an ber ©e= 

merbtbätigfeit ber 2Renf<hheit nur ein uubebeutenber ift, unb ber 

wirtliche ©iuflujj beS weiblichen @efd)lcd)tcS auf unfere ©ntroitfelung, 

obwohl einer ber mädjtigften unb oiellcicht ber allermäd)tigfie £>ebel 

3ur görberung ber Kultur, fid) nicht in inbuftriefien ©rgeugniffen 

offenbart unb felbft in ber ,Qunft weniger aftiö als paffin 311 Sage 

tritt, beim ba$ einig Höciblidjc, welches un» binmpietjt, tritt in ber 

©ale ©oof, ^cntucfl), gur ©efretiirin. Tiefen ftanb ein (frefutite 

auSfd)uf$ gur ©eite, bod) tag bie eigcutlidjc gefd)iiftlid)e Leitung in 

ben $änben ber beiben genannten grauen. 

©owoht bie SRationalfoimniffion als aud) baS Sofalbireftorimn 

begegnete ber grauenbefjörbe nidjt in rein gcfd)äftlid)cr Beife, fom 

bern ließ ihnen mit ed)t ritterlicher 3nborfommenl)eit in silent freie 

£mnb. 2Ran nahm in biefem galle bon bem allgemeinen ^(ane für 

bie Anlage beS SluSfteflungSpartS 91bftanb unb überließ es ber 

grauenbeljörbe nidjt allein, bie Sage für ihr ©ebüube auSguwühlen 

fonbern bewilligte ohne HiBeitereS ihr Verlangen nach einem eigenen 

©ebüube, überließ if)r bie 5luSWal)l ber Sßläne für baffelbe unb 

ftcflte ihr bie »erlangten ©ummen ohne 3ögcrn gur Verfügung. 

©0 tarn eS, baß baS graucitgebäube guerft bon allen eigentlichen 

SluSfteüungSbautcu fertig baftanb unb bereit» im Sommer 1892 

faft ein galjr bor ber (Sröffnung ber $luSftellung, fomeit fortgefdjritten 

«Hilft fiil'ft loenigcr a(3 fdöpfenbe Straft auf, als wclmetir a(s 

bniiaai'1' ,"t blE <>IIC!10ni(t,c ®I,rfteau"9 unterer cbetften S8eftre= 

• iinftm bei ber ffieltauäfteflung eine in 

beÜ flf"beri' ®tc“u"8 ci"- Sranenbetjörbe war 
u Jiationalforamifiioti ewrtinirt unb uerfiigte in ben weiften *j„. 

Üin flimj le((i|t|ianbig. 3()ve grnennuiig war in bem Songrefigefebe 
.... 

° “ 8 ' ®.Cbern auä lebem Staate unb Serritoriunt ber Union 

, "fie“ Jen^1'8"*-vb01’ ®u"bcäWcä««. Weide fanimtlid, bon ben de* 
u tenben Sion,"„garen .t,veä Staates ernannt würben. 3„ ber 

©ummefür bi ÖT'’lfn° in *""t>cSciefeßc;e6ung war eine befonbeve 

8,1 WW* frei 

Srau «erIrr^lÖrtf l-f""* M b#t* bic *“««"« *w , • d imet, ('Imago, jur ^rafibeutiu unb grau Snfan 

War baß bie bamals gum Tefud) in ©hicago meitenben .Qongreß= 

mi g u'ber ben £)auptfaal beffelben als SkrfamutlungSlofal bemtßen 
tonnten. 

5lußer ber 9?ationalbef)örbe ernannten noch bie meiften ©taaten 

rer Inion bcfonbcic p-rauenbehörben nnb baffelbe gcfdjal) Lion ©eiten 
mehrerer auswärtiger ^Regierungen. 

Tie üranenbehörbe felbft befinirte ben 3werf unb Umfang ber 

3U heranftaltcnben 9luSftellungSabtheilung in folgeubcr 

r.ei:(* ^ll'1tellung begwerft, ben beweis gu erbringen, baß 

j., '!n tUguftanbe bie grauen bie Urheber ber gemerb» 
aaMtunftfertigteit gemefen finb unb baß bie 9Räit* 

]]u- v - ^C(6en Cr,t Qnei3tteteu unb bie grauen bei ©eite fdjobcn, 
mv r .IC! ^^'3teit anfing, fid) als getoinnbriugenb gu ermeifen. 

c!CV "uini1, *)er 53ffd)itßer ber Familie, bem Kampfe 

e '.Ul erbaute bie grau bie rohen Anfänge eines 

Cj‘ r't^cte bas sibilb gu unb bereitete bie ©peifen, mahlte 
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baS föorit zmi[d)ctt Steinen unb ftetlte baS Vrob barauS I)cr. Sie 

bearbeitete bie .sbaute ber Stjiere unb bereitete barauS bie erften rohen 

SHeibungSftiicfe. Surd) bie Aotljtüenbigfeit getrieben, erfanb fie 

bie Aabel unb breljte gäben au§ beit ^flanzcnfafern. Sie erfanb ben 

2Bebftn01 unb [teilte Sud) tjer, in toeldjeS oft gebern, Mol? ober 

hinten eingemebt mären, um beut ©ernebe Warnte unb Sd)ön()eit zu 

Oerleifjen. Sic mad)te bie erften Erzcugniffe ber Söpferei, formte 

©cfäjje unb allerlei ©crütf)e aus Sl)on gum Hausgebrauch unb troef- 

nete fie in ber Sonne. Sie erfanb bie Korbflechterei unb [teilte barauS 

bie mannigfaltigften formen l)cr, meldje oft Don foldjer Sd)önbeit 

maren, baff fie bie mobernen Kunftprobufte übertrafen. Siefc pri- 

mitioen ©erätlje mürben mit Vogelfebern, mit Stiderci aus ben 

Stad)eln tmn Spieren unb ^flattgenfafctn, fomie mit Hülfe t>on Oege- 

tabilifd)cn gatbfioffen gefd)müdt. Auf biefc, bie früfjeften Erfinbun- 

gen ber grauen, f0II burd) eine etbnologifdje AuSftellung in beut 

graueupalaft, meldjc ata Ergänzung beseitigen in ber Abtheitung 

für Ethnologie bienen foll, bcfonberS Ijingemiefen merben." 

Somit maren jebod) bie 3merfe ber Tvrauenabtljcilnng teincSmcgS 

tommen. Sie Vorführung beS KinbergartenS ata ber ©runblage 

ber mobernen Erziehung hat fichcrlid) unenblid) bicl ©uteS gemirtt; 

fd)on ber ©riinber beS KiitbcrgartcnfpftemS, griebridj fyröbel, hatte 

fid) batjin ausgesprochen, ba[z biefe feine ©riinbung in Atncrüa ihre 

höchftc Vlitthe erreidjen mürbe unb alle Anzeichen beuten gegenmärtig 

barauf hin, baff biefc ^rephegeiung in Erfüllung gehen mirb. 

Vei bein Entmurf bea glattes für ben graueupalaft ging man 

anberä 311 V3cge, alä bei allen anberen AuSfteflungSbauten. Wal)1 

renb man für bie leideren einen Ardjiteftcuratf) gufaimiicnftellte unb 

biefent bie Ausführung ber Einzelheiten übertief?, mürbe non ber 

grauenbehörbe eine SßrciSbcmcrbung für ben beften ^lau für ben 

Zit erbaucitbcn graueitpalafte auSge[d)ricbeit. ES liefen eine Anzahl 

Entmiirfe bafitr ein unb ber 5JkciS non $1000 mürbe beut grl. Sophia 

©. Hapbett, einer Schülerin beS ted)nifd)en guftituteS beS Staates 

WaffadjufettS, juerf'annt unb biefetbc mit ber Ausführung beS ©e= 

bäubeS betraut. And) ein zweiter unb britter üfkeiS tnurbe ertheilt, 

ber gmeite an grl. 2oiS 2. ^)ome, Voftou, unb ber britte an grl. 

Saura HapcS, Ehicago. 

Gm Stiicf au» Dem ©ciimfe öc§ [yvnuenpnlafteS. 

erfd)öpft. Surd) baffetBc MongrefzgefcU mar es ber Aationalbehörbe 

anheimgegeben, ben v^reiSrid)tertoliegien in jeher Abtheilung ber AuS- 

ftellung ein meiblidjcS Witglieb beizugeben. AIS bie Arbeiten für bie 

AuSfteüimg in ber graucuabtheiluug bereits giemlid) meit fortgcfd)rit= 

ten maren, tarn hierzu nod) ber ©ebante, bie Shatigfeit ber grau auf 

bem erziehlichen ©ebiete, bem gelbe, auf meinem fie am meiften zu 

Haufe ift, oorgu führen, fomie bie 2Bohltl)ätigfeit in ihren mannig¬ 

faltigen ©cftalten unb bie Arbeiten ber zahlreichen grauenoereine, 

meld)c fid) mit oerfd)iebcttcn Reformen befd)äftigen, barzuftcllcn. 

Siefcs führte gtt ber Anlage eines befonberett ©ebäubcS für Kittbcr, 

mo in einer Abtheilung fid) ein grofzeS Sotal befanb, in meinem Ve= 

fucherinnen ihre Kinber ber pflege oon erfahrenen Wärterinnen an- 

oertrauen tonnten, mährenb fie fclbft bie AuSftcüung befugten, unb 

in einem anberen Sl)eile ein oollftcinbig auSgeftatteter J\inbergarten 

in ^Betrieb mar. 
Ein oon beut grauencomite in Vcrliit auSgehenber Vorfd)lag, 

hier einen inbergarten na d) burd)aus bcutfdjcr Wethobc ein zur id)teit, 

tonnte teiber aus Wange! an Witteln hierzu nicht mehr 31t Staube 

gür bie Errid)tung beS ©ebättbeS mar bie Summe oon $200,000 

auSgcmorfcn. Ser Vauplap mar 400 gufz lang unb halb fo breit. 

Er lag gegenüber bem öftlid)en Ettbc ber „Wibmap ^laifance" unb 

meftlid) oon bem itörb(id)ett Enbe beS ^aupttanaleS, gegenüber ber 

bcmalbctcn gttfel. 

An biefer Stelle ermeiterte fid) ber .Uanal zu einer Vudjt oon 

etma 400 gufz Vrcite. Von ber Witte biefer Vud)t aus führte eine 

SatibungSbrücte unb Steppe nad) einer 6 gufz über bem W aff er ge¬ 

legenen Scrraffe empor. Von biefer Ser raffe ans crreid)te matt auf 

Srcppcit baSAiocatt ber oier gufz höher gelegenen Strafze, an mcldjcr 

etma 100 gufz 0011t Ufer zuriief bie .sbauptfacabe bes ©ebäubcS lag. 

Auf ber erften Ser raffe lagen Vlumcnbeete unb ftanben niebrige 

Sträudjer, hiutcr betten fid) bie meifzen Valuftraben erhoben unb 

einen anmuthigen [Rahmen für baS ©ebäube bilbeten. 

Ser grauenpalaft felbft ift ber £)aupt[ad)e nad) int Stplc ber 

italienifd)en Ütenaiffance gehalten. V3ie fid) ein betannter Ehicagoer 

Zünftler auSbriictte, mar baS ©ebäube int Allgemeinen fd)ön, ge- 

fd)iitadooll, einfad) unb attfpruäjSloS gehalten, bod) fal) matt in bem 
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gangen ©ntmurf ben bei mcib(id)cn Arbeiten fo oft fcrbortretenben 

33crfitdf;, benfelben einen heftigeren unb auSge[prod)ener männlichen 

Cbarafter gu oerleihen, als ein Mjiteft männlichen ©cfd)lcd)tS felbft 

getljan haben mürbe. 
erften Stocf mären bie beiben Jacoben bon einem iphen 

Säulcngange umgeben, beffen Sad) als Saffon für baS grneite Stotf= 

merf biente. Sie (Bauten in bent oberen Stocfmerf näherten fid) mehr 

bem torinthifd)cn Stpl unb gmifdjen benfelben lagen genfter, meld)e 

ber geringen AuSbehnung ber ßintmer angepapt tuaren. Ser -ftaupt 

eingang beftanb aus einem Sßabiflon mit brei ©emötbeu unb mar bon 

maffiben 2Bänben mit hoppelten Pfeilern eingefd)loffcn. darüber 

[taub eine Säulenhalle berfelbett Art mic biejenigen an beiben Seiten 

unb ein reich mit ^Basreliefs gephmiicfteS i|3ebiment. Sic fpaoillonS 

an ben (Scfen be§ ©ebäubeS maren äujjerlid) ebenfo behanbelt unb bie 

Seiteneingänge gleichfalls, jebod) ohne Sßebimente unb mit einfachen 

biefc mobellirte bie ©ntmürfe beS |)auptpcbimcnte§ unb bie ft)mboli= 

fd)cu ©eftalten auf bem Sad)C. Sie ©nippen finb atlegorifdje San 

ftellungeu ber ©igenfdjafteit beS meiblidjcn ©je[d)led)teS unb feinem 

Anteiles an ber mcnfdjlidjcn ©ntmicfelung. Sind) bie Söanbmalcrci, 

baS £)olggetäfct, 23aluftrabcn, Seppidje, Vorhänge unb alle anberen 

beforatiben SetailS, ftammteu tmn grauen unb baä Material bagu 

tarn aus ben berfdjicbencn Staaten in fold)er Wenge, bap eS unmög« 

lid) mar, all bie angeboteneu ©cfdjcnfe angunefjmen. Auf bem Sad) 

[tauben geflügelte ©nippen, meld)e bie mciblidjen Sugenbeit unb 

©igenfdjaftcn fpmbolifd) barjteflten unb pt ihren giipcn [taub ein 

^elifan als Stpubol ber Siebe unb ber Aufopferung, ©ine inten 

eff ante ©nippe geigt eine in ihre 3Mid)cr Pertiefte grau, baneben eine 

anbere, meldjc fid) uod) in geiftiger giufternip befinbet, jebod) eruft-- 

lid) nad) ber Erleuchtung burd) baS SBiffen [trebt. 

©ine ber anfpredjenbften ©eftalten mar eine 23rongc=Statue 

icv Giugnng in ber meftlidien ga?nbe bc§ grnucnpatafteS. 

hfulun anftatt ber toäulengänge. Heber ben Seiteneingängen er= 

hob fid) ein nichtiges brittcS Storfmert, burd) mc(d)cS man auf bie 

©ärten auf bem Sache gelangte. Um baS Sad) herum lief ein nie- 

bngeS, fdpucrcS ©elänber. gn ber Witte beS Sad)cS erhob fid) ein 

flaueres terraffenförmigeS Sad), meines als Oberlicht für bie 
-haupthalle beä ©ebäubcS biente. 

liefe Apaupthalle mar an beiben Seiten oon Säulengängen um= 

geben unb erinnerte an bie »orribore eines italieni[d)en £ofcS 

hinter ben Säulen beS oberen StocfmerfeS lag eine ©aterie.' Ser 

Aaum im inneren beS ©ebäubeS mar aufs Sorgfältigfte auSgeniifet 

unb m eine grope Angahl oerhältnipmäpig Heiner Aäumlidjfeiten 
bie mit emanber in »erbinbung [tauben, eingetheilt. 

Aud) für bie Scforation beS ©ebäubeS mürbe eine ^reisbemerbuna 

aiisgefchncben, au meiner fid) gaf)lreid)e Sünfilerimten betheiligten 

^ Dauptpras mürbe Alice Aibeout, San Francisco, guerfannt unb 

innerhalb beS mefttidjeu ©ingangeS beS ©ebäubeS. Sie [teilte b 

erften curopäi[d)en ©ntbecter Amerif'aS, ben ^slänber 0eif ©riefe 

bat, mit bem Aingpanger befleibet, ein ,f)oru in ber Aedgcit, mit i 

liufen Oaub bie ben l£)ortgout fdpoeifenben Augen Por ber Sou 

fdjüpenb. ©S mar eine [d)lante, fräftige, überaus fd)üne Wänm 

geftalt, entmorfen oon grl. Anna Wl)itnet), fßofton. Au beut -Ui 

libor im gmeiten Storf, lagen bie DSerfammlungSgimmer, ein< 

AuaftcKuugSräinne, fßureauj unb anbere Aäum(id)feiteu. S 

Aorbenbe ber Dauptljatle mar in ©olb unb 2.13cip gemalt unb etttl)i 

Tyenfter aus buntem ©laS. SaS mittlere genfter mar Pou bi 

Staate WaffadjuffettS geliefert unb [ollte bagu bienen, gu geigt 

melden -iheil jener Staat an ber ©ntmicfelung beS meiblidjcn (' 

fdjledjtes gehabt hat. Saneben befanben fid) Heinere gen ft er u 

Porträts bon ^erfüll(id)feiten, meld)e auf bem ©ebiete ber ©rgiehur 

bei -Heform unb ber 2i3of)ltl)ätigfeit .^erPorragenbcS geleiftet habe 
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9In bem mcjtlidjcu ftortibor lag ba§ 3immer beS «Staates Kou= 

necticut unb eine befonberS für fjrauen 5uj"ammenefteÜtc SBibliotljet. 

23oit bem öftlid)en ßorribor aus öffneten fid) bie SmpfangSsimnter 

ber Frauenbel)örbcit ber Perfdjiebenen Staaten unb bie befonberen 

tKäumlid)fcitcn ber Staaten Kalifornien, Cl)io unb $entucfi). SaS 

größte 3”umer in biefer ©egenb mar ba§ bon ber Stabt Cincinnati 

auSgeftattcte, in meldjetn gatjlreic^e Kr^cugniffc ber £ml3fd)nißerei, 

bereu fid) bie ö-rauen in jener Stabt befonberS befleißigen, 31t fcfjeu 

maren. SaS 3immer beS Staates Äentudt) erinnerte an bie 2öol)= 

nungen au§ ber alten Äolonialseit; bie Sctfe mar burdj fernere s$al= 

ten eingekeilt unb bie Säulen öon milben Stofen umfd)lungen. SaS 

Mobiliar mar 311m größten Slljeil bon alten benmrragenben Familien 

beS Staates geliefert morben. 

SaS Jöureau ber Sßräfibeittiit, f^rau Rahner, befanb fid) in ber 
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9iid)t allein ber Fraucupalaft, fonbern bie gang' SluSftelluugS* 

abttjeilung in bemfelben bilbete einen befonberen, eigenartigen SI)eil 

ber SluSftetlung, mie man il)n bei feiner früheren Slusffcflung bcqufteb 

len berfud)t hatte. Söoljl hatte man bei früheren SluSftellungen ein* 

Seine bon grauen berge ft eilte Cbjelte aufgenommen, jebod) mar niemals 

ein SSerfud) 311 Staube gefomnten, biefelbcn 31t gruppiren unb alle 

Krmerbssmeige, auf mcld)e fid) bie Frauen gemorfen haben, 31t ber 

einigen. Seiber mußte eine foldje SluSftellung mcit hinter bem 3'occf, 

melden man babei berfolgte, surürfbleiben, beim es mar unmöglid), 

bei jebem Dlrtifel, meld)cr 3iir Sd)au lag, feftsnftellen, ob in beut 

t’elben and) Frauenarbeit berförpert mar unb felbft menn biefeS ber 

Fall mar, fo tonnte mau barum einen fold)en (hegenftanb nid)t ber 

Stbtf)cilung entsicljen, in meld)c er feinem Sffiefeu uad) gehörte. So 

mußte jebc Slbtfjeilung ber SluSfteüung 3at)lreid)e ©egenftänbe entljal* 

$n ber Soflflin öe§ fyvauenpeuaiteg. 

Süboftecfc biefeS ©ebäubeS; bie Seforatiou biefer 3immciy entlehnte 

bie fDiotibe bon ber fyifd)crci unb beftanb aus Fuiurcn öou grauen 

beim Fifdjfaug unb bei ber bereitung bon gifdjereigerütben. ~a- 

Sölobiliar ftammte auS 9tem Werfet) unb beftanb 311m großen Sl)cit 

aus alten Srbftiufeu ber Ijcrüorragenbften Familien beS Staates. 

Sic 3immer ber Frauenbel)örben ber berfd)iebenen Staaten maren 

311111 3:heil mit Serien unb Söanbgemälben bon -Üiinftlerinneu aus 

^apan gehört. Sind) befanben fid) bort jene eigensinnigen japane* 

fifd)eu ©eunilbe auf Seibe mit Dtahmen aus tFauibu». 

3n ber 9corbmeftecfe beS ©ebäitbeS befanb fid) eine i)Jcufterfiid)e 

unb ber «BerfammlungSfaal. Sind) $ier bienten Wefee als €>aupt= 

motib für bie Seforation unb es mar auf großen ^lafaten befonbers 

bemerft, baf? neunjig Ißrogent biefer Arbeit bon Frauen berge- 

ftellt fei. 

ten, an bereit £>crftellung meiblidje IMrbeit betheiligt mar unb in bem= 

felben fDtaße, in bem biefeS sutraf, mußte bie fpejiell für Frauen 

beftimmte iHuSftellungSabtheilung beeinträchtigt merbeit. 

Anfangs hatte man beabfidjtigt, ben Fraucupalaft nur als IFer* 

famtnlungSlotal unb 311 SBermaltungSsmerieit 311 benußen. Sod) 

ermeiterte fid) ber Sßlan mit bem Fortfehritt ber StuSftellungSarbeiten 

unb man befdjlofi, in ben Fraucupalaft foldjc ©egenftänbe aufjjiuicl)* 

men, meld)e in ben anberen .fsauptgebäuben teilte Untcrfunft finben 

tonnten. SiefeS führte 311111 Sl)cil and) baju, baß mand)e T)od)= 

intereffantc unb lel)rreid)e SluSftclluugSobjettc serfplittert mürben. 

Sie 2Bohltl)ätigfeit, bie 53efferuitgSanftaltcu, ber vmfpitalbienft, unb 

äljnlidje Singe, meld)c 311m großen Stjcil in meiblid)en .fmnbcit liegen, 

maren theilmcife in bem Fraucupalaft, tßeilmeife in ber 5lbtl)eilung 

für freie fünfte in bem ^libuftriepalaft unb fd)licßlid) in bem ©e= 



78 Mttfere ttOeltansfteUnng. 

bciube für Slntpropologie untergebracpt. 5lu<p Befanben fid) 3aPl= 

reiche bott grauen ftaiitntenbe ©emälbe in bcr ftunftpalle. gn beut 

©ebäube für baS Bcrteprsmcfcn ftammten nacp bcr Angabe bcr 

^rafibcntin bcr grauenbepörbc, jepit ^rojcnt bcr 5luSfteflungSobjefte 

non meiblicpcr Arbeit bcr, in bem ©artenbaugebäube feipStmbniergig 

^rogent unb in bent gifepereigebäube fcd)Sunbgmangig Brogent. 

Strop biefer gerfplitteTung mar bcr grauenpalaft boll unb üben 

noll öon SluSftellungSobjcften aller 9lrt. Senn man burd) ben 

.©aupteiitgang an bcr öftlicpeit gacabe cintrat, fo gelangte man in 

ein gropeS non englifcpett Zünftlern gefdpuücfteS Bcftibiil. gur 

hinten trat man guerft in eine fReipe 3immer, in benen bie ctpnolo* 

gifebe 9Uiöftetlung untergebrad)t mar. Siefc füllte bagu bienen, bie 

erfinbertfrfje Spättgfeit ber grauen auf ben erften (Stuten ber 

©inilifation 311 r 5lnfd)auuttg 31t bringen. 

Dicr befanben fid) intereffante ©egenftüube au» ber ©iiiitpfoniait 

gnftitution, meld)e fid) pauptfäcplicp auf bie ©ingeborenen ber 

©belbon, meld)e fie felbft auf if)ren Steifen in Slfrifa gefammett batte, 

neranfialtet. ©ie umfaßte ©d)tuerter, fein temperirtc Keffer, perlen 

aus Seffing, Rupfer unb ©fen, betriebene au» ^ürbispflangen 

bergeftetite ©eftifje, auf benen mit gtiibenbem Srapt aflerlei geidp 

nungen eingeript tnaren, u. f. tu. 

2itt§ per etbnotogifd)en Bbtpcilutig gelangte man in einen IRautn, 

in melcpetn ©rfinbungen unb patente tunt grauen auSgeftellt tnaren, 

aus metdjeu bernorgebt, bap niete grauen fid) bereits and) auf rein 

praftifd)e ©emerbStpätigfeit gemorfen haben. San fat) f)ier Safd)i= 

nett 3U111 Seben unb Safcpen, Mplapparate, Scplfiebe, allerlei 

©erätpe gur Bepanblung üott gleifdp, Koffer, fogar einen Apparat, 

um burepgepenbe Spferbe non bem Sagen abgufpannen, ferner Batt-- 

bagen, gilter, gafjlreic^e auf bie Büberei begiiglicpe ©rftnbuttgen, 

Söpfereimaarett, ©entätbe, Bilbpaueret unb äpnlidje ©ad)en mehr. 

fRidpt meit non bem ©ingange 311 bcr Bbtbcilung für bas ©rgiepungS= 

mcfeit befattb fid) ein gropeS Bilb, auf mdd)ent eilt ftranbenbeS ©dpi ff 

®ie Worbmeftccfc beS graucupatafteS. 

ameritanifd)cn ©rbtpeite bejogen. San fiept Iper bie Sippen non 

gttbianerfrauen aus fRorb* unb ©üb^lmerifa, ferner ©d)räufe mit 

Mteibungsftüdeu, ©erätben, Körben, Töpferei unb ©etneben aller 

\Hrt, non ben gefdpmarfbotlen unb reichen Sorten ber StPajo=gnbiancr, 

meld)e und) ‘Rientaitb im ©tanbe getnefett ift, uacpgubilbett, bis gu ben 

roben, non ©Sfimoftaucn ^bereiteten Spierpäuten unb ben aus 

tpflanjenfafern bergefiellten Satten non ben ©übfee=gnfeln unb aus 

^Ifrtta. San fab hier eine Sioajo^nbianeritt an ber Arbeit bei ber 

^erftettung ihrer tnertbPollen Stüber unb Serfett. Siefelbe fap auf 

einer aus ben ©rgeugniffen iljreS SebftupieS bergeftetlten $ütte. 

^lud) fab man Iper bie non norb=amerifani[dpen gnbianerinneu per» 
ge ft eilten Sforbc, metd)e oft fo bidpt geflochten mareu, bap man 

2Ba,,cr bam,t tonnte. Saufenbe groben non ©piPen 
unb ähnlichen ©emeben maren fo arrangirt, bap fie bie ©efd)id)te 

buper gnbuftrie barftellten. ©ine intereffante ©ammlung non 

Sertmürbigfeiten aus bem inneren Slfrita mar non grau grettd)= 

unb bie s3lrt unb Seife ber [Rettung ber Sannfd)aft bargcftcllt mor= 

ben mar unb batteben eine grappifepe Sarftellung beS ©ignalfpftemS, 

mctd)es por ntepr als breipig gapren non grau Sartpa g. ©ofton 

erfunben mürbe unb beffen [Racptfignale Pott ber [Regierung ber Ben 

etnigten Staaten angenommen tnorbett finb. Sie Slbtpeilung für 

ba» ©rgiepungsmefen [teilte berfdpiebene Setpoben bcr förpcrlidpen 

uuö geiftigen Busbilbung ber grauen bar, Unterrid)tSmetpobcn im 

geiepnen, Scben, Bucpbinberei unb ben Septilinbuftrien, fotuic baS 

Surnmcfen. 5lus ber Siirfei tarn eine f leine ©ammlung geiepnungen, 

Kapereien unb bergleicpen non bcr ameritanifdpen Sübcpenfcpule in 

©aitart. Sic mebiginif^e £>ocpfcpuIe in tppilabelppia unb bie $ran= 

tenmartcrinnen^lnftalt in fRem $orf geigten ipre Setpoben jur ?luS- 

btlbuug non meiblicpen ^lergten unb Shantenpflegerimten. Sa na cp 

gelangte man in ein gimmer, in melcpem pauptfädplicp bie Sol© 

mbuftrie unb bie Bearbeitung ber Solle burd) grauen bargcftcllt 
mttrbe. 
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git Den £muptfaal eintretenb fol) inan auf einer ^eite eine non 

Sarai) Bernparb angefertigte Statue linb il)r gegenüber einen alten 

italienifdjcn Sorfo. Sin ben Wanben entlang ftanben Sdjränte mit 

9läbereiarbeiten unb Glfenbeintnalereien. Um ben Springbrunnen 

in ber Witte, meiner non einem Baffin mit Waffcrpflau^eii umgeben 

mar, [taub eine Supip! Statuen, jum Spei! non Smcrifaiuiiiuutt, 

unb an ben Wäubcn berauben fid) Wanbgeimilbe non franjöfifd;en 

Küuftlcriitnen. 5lu einer Waub in bem uörblid)en Kouiboi mai ein 

Sdjilb aus polirtem Kupfer ange()cftet, auf mcldjem ein füberner mit 

©olbbrapt gefpannter Bogen tag unb baS ©ilocr=Bom=Gouutt) in 

Montana nertreten füllte. Ser Sd)itb mar non einem golbencn 

Staube umgeben, in meldjen bie non bem Staate als Spmbol angc* 

nommene Blume, bie SBittcnourj, nad)gebi(bet mar. Ser Bogen 

mar mit filbernen Sägcht an bem ©djilb befeftigt unb lebte rer mit 

Stnbinen unb ©appiren auS Wontana fomie mit WcbaillonS aus 

Tupfer unb Silber unb Basreliefs, ©jenen auS Den Bergmcrfeit 

DürfteIlenb, gefcOmiicft. Sin ber Cftmanb piugeu Gemälbe von Kim ft* 

(crinnen aus Seutfd)taub, fyrantreief) unb Spanien, barunter eine 

31 u ja bl reidj gefdjmiiifter gücper, Winiaturen unb äf)nlid)e jicrlidjc 

©cgeiiftänbe. gn einer Seipc ©epränfe maren bie jarten SäpercG 

arbeiten aus Böpmcu unb Britifd)=gnbien ausgeftcQt. 

gn bem nörblidjcn $ peile ber ftafle bcgeid)netcn eine 9lnjapl 

WadjSfigurcn im Sationalfoffüm ben bäniftpen Speil ber SuSfteG 

lang, in mc(d)em fid) Gemälbe, Kapereien, ©pißen, altcrtpiimtid)e 

SiI6er= unb Golbfdjmiebcarbeiten unb Spinnräber bcfaitben. gn 

einem Sdjranfe lagen bie ©pißen, ©tiefereien unb Bilbcr, meldjc non 

ber toniglicpen Familie non Sänemart auSgcftellt maren, mit Ge= 

mälben non ber Königin unb ber tßrinjeffin Walbemar. 

Sin ber mefttidjeu SSanb ber $aupt()alle piugeu Gemälbe aus 

Gnglanb unb ben bereinigten Staaten, aus Italien, Cefterreid) unb 

Werit'o. 3lm meiften Beifall fanb unter biefen ein großes Gemälbe 

in ber englifepen Sbtpciluug, meldjeS bie ©jene barfteüt, mic Gurpbice 

in ben §abeS juriicffinfi. Sie Kunftinbuftrie mar in ben uad) Silben 

3u in ber f)allc aufgcftellten ©dpränfeit üorgefüprt unb umfaßte mic* 

ber pauptfäd)lid) ©pißen, ©tiefereien unb Säpercien. gntereffant 

mar ein Sifd), meiner non ben grauen in SeudSepifo aufgeftetlt 

mar unb bie Mincralfdjäße unb feine MetaflarBeit aus ber Umgegenb 

mm Santa ge oeranfd)auiid)en füllte. 3luf ber Sifdjplatte befanb 

fid) ein golbeneS MebaiHon mit bem SBappenfcpilb bes Staates unb 

©cbäuben oou ßiftorifdjer Bcbeutimg in getriebenem Silber, gn 

Dem öftlupen gliigel beSGebäubeS unb ber meftlicpen .hälfte bes nörb= 

(id)cn SpcileS befauben fid) pauptfäd)lid) Slrtifcl aus fremben Säubern, 

befonberS Gnglattb unb feinen Kolonien. Sie ©tiefereien, Seppicpe 

unb Borpätige Don ber föniglid)en Sdpule für Kuuftfticferei umfaßten 

oiele überaus fd)bnc Stiicfe, Don benen einige Don ber ^rinjeffin Don 
Wales unb ipren Södjteru perriiprten. 

BefonberS intereffant in ber britifdjcu Slbtpeilung maren 1 

SuSftellungSobjefte aus ben polieren Sepranftatten für grauen foti 

eine Heine Bilbergalcrte üon Kinberföpfen, unter benen ber befam 

SluSfprud) ftanb, melden ber tpapft Gregor getpau paben foU, als 

in S0111 bie erften Sttgelfadjfen fap: non angli sed angeli. 

6in befonberer Speil mar pier ber Wopltpätigfeit gemibmet u 

ftellte bie mopltpätigen Organifationen in Gnglanb bar. Siegrau 

mm Urlaub, ©dpottlanb unb Wales patten ipre SlusfteüungSobje 

oou 'Denjenigen iprer ©djloefteru in Gnglanb getrennt gepalten. 3 

SluffaUenbftcn barunter maren bie Spinnerinnen aus Wales r 

ipren popen Ritten unb tociten Wäntcln, metd)c tpeilmeife an Wad 

pguren unb jum Steile an IeBenben Ißerfonen oorgcfüPvt maren. 

W'ben Großbritannien lag bie teftellung oou Sußlanb 

bereu Spiße als Gprcnprüfibentin bie GroßPcrjogin Glifabctl)'p 

9,l08t“u |tanb* ?k*u8|Mung umfaßte and) Pier befonberS Spil 
unb totidereicn, fomie meprere Sammlungen, melcpe ben gortfdu 

ber »rauen m »ufclanb in ber Mebign unb ©unbargneifunbe o. 

fliiljPaulicPcn tollten Bus ben öftlid)en $roDin3e« bes curopäifdj 

■Hi ßlaub tarnen rcicße ©eiben*, Silbern unb Golbfticfereien, bauet 

fap man Die d)arattmftifd)cn Koftüme ber mefiafiatifcPen Spnaftie 

Vdd)C *U öcm ru"l^)cn Seidje gehören. gn einem Sdpranfc pa 
man oer,ud)t, bie Arbeit ber englifdjeu grauenoereine nJaprcnb* 

ruffifd)=türtifd)en Krieges, 1877, barjuffellen. Tiefe 9?eftrebungen 

erffredten fid; befonberS auf bie bamals in großer 3apl in KonftantU 

uopel jufammenftrömenben tiirfifd;en grauen, benen man Wittel 

jum 23robermerb an bie $anb gab, inbem man fie baju anleitete, 

ipre große Gefd)idlid)teit in ber ^crfteltung Don orientalifepen 

Wipereiarbeiten pvattifd) 31t oermevtpeu. 

gn bem öftlicpcn Speile bes nörblicpcn glitgels bes ©cbäubcS 

befanb fiep bie 916tpeilung ber bereinigten Staaten, in meld)er faft 

alle Staaten ber Union oertreten maren. bJeftlicp Don ber ,f)aupt= 

pallc lagen meprere SöureauS ber bcrmaltung ber graueuabtpeilung 

unb neben biefen eine reiepe SluSftellung, burd) mcUpe bie Veiftungeu 

ber grauen auf bem Gebiete ber Söiffeufcpaft bargeftcllt loerben foll= 

tcn. darunter befauben fid) Sammlungen mm Mineralien, goffilien 

unb ^flanjen aus allen Speilen ber Sßelt, Karten unb 3cid;mingen 

unb miffeufd)aft(id)e Werte. 

Gegenüber ber ruffifdjen bbtpeilung ftanb eine 9fod;bilbung beS 

betannten Kornpalaftes in Sionr 6itp mit Silbern oon Sliuneu unb 

Cbft im gnncren, meUpc aus Getrcibeförnern unb Samen oon oer= 

fdjicbenen garben ^ufammeugefeßt maren. gm fttblidjen Speile 

patte man bem fpanifepen s-|?aoillon ben Gprenplap angcioicfcn, mic 

iiberpaupt bie grauenabtpeitung Spanien unb bie Königin gfnbclla, 

mcUpe ber Sage nad) burd) Serpfanbung iprer Gefcpmeibe bie Wittel 

für bie Seife beS Kolumbus angefdjafft paben foll, auf jebe Weife 311 

epren bemiipt mar. Sehen ber fpanifepen Sbtpeiluug befanb fid) bie 

italienifcpe, in meUper bie Spilnm ber Königin Margarita ben Mit* 

telpunft bilbeten. Tiefe ßrbftiicfe, mehpe fiep burep japlrcidpe Gene* 

rationcu pinburd) pererbt paben, befaßen einen fabelhaften Wertp 

unb enthielten einige Stüde, bereu eigentpümlupe .v>erfteUuugsmcife 

nur ben Witgliebern ber föniglid)en gamilie befamit iff. (vine 9lb= 

tpeilung Warinefolbaten mar befonberS jur 33eiuacpiing biefer loft* 

baren Sd;apc abgcfdpitft morben. 

gn Jtnei 3immeru führte gapait in einem aiunutpigen 33ilbc 

bie päuslidjc unb Gemerbstpätigteit feiner grauen oor. Sas eine 

3tmmcr mar baS 93oubotr einer grau oon Sang unb bas anbere eine 

33ibliotl)ct. Sie franjöfifd;c ©ettion mar oon ben v^upma(pcrinnen 

1111b ©anbfdpupfabrifantcu oon ^ariS aufs Sltcrtiebfte ausgeftattet. 

®ie enthielt meprere Sdjranfe mit beit feiuftcu Spitum unb Pollftän* 

bige Srouffeaup für grauen jeben 3(ltcrS. Gin ^arifer .üaus patte 

3iir S11 sfteKung befonberS toftbarcr Seibe ein PollftänbigeS Gefetl- 

fdjaftSjimmer pcrgeftellt, in meinem eine Gefellfdjaft im Gange mar, 

bereit Jipeilnepmer burdp WadpSfiguren bargeftcllt mürben. Gitte 

Gefdjicpte ber ?yrauentrad)ten mar an jierlicpcn puppen in einem 

Sdjranfe oorgefiiprt oon ber geit ber peitigen Glotpilbe, ber Gattin 

GplobmigS, an, bis auf Marie Sntoiuette. 

Sehen biefen Seftioucu befauben fid) biejenigen üon Merifo, 

Sortoegen, Sdjmeben, Siam unb ber Kap=Kolonie. W'ic bie meiften 

orieiitalifdjeu Räuber jeidjnete fiep Siam burep ben S'eidjtpuni feiner 

Gcmänber, mctdjc mit Golb unb Silber befcüt maren, aus. Sic* 

fei ben ftanben itt auffattenbent Kon traft mit ben Sradjtcn ber 
Bauersfrauen aus ©ipmeben. 

Siup Belgien, Ccfterreidj unb Brafilicn maren burd) reidje 

Sdjauftcllungen oertreten. Wie in allen anberen 9lbtpeilungen fap 

man and) pier in ber beutfepeu ©ettion bie Mcifierpaitb bes erfapre* 

tun Susftc 111111 gs10mntiffärS. 9ln ber Spiße bes graucucouiites in 

Seutfdjlanb für bie cotumbifdjc Weltausftellung ftanb grau 3lnna 

Sdjepeler=Vette in Berlin unb baS Gprenpräfibiuut übernapm bie 

Grin^effin d-riebrid) Karl. SuS ben Gemerbefdjuleu maren tporjellan* 

mtb Ik'bermaaren, ©pißen, ©tiefereien unb fouftige Säpereiarbeiten 

au-geftdlt. Sas beutfdje Gr^icpungsmefeit, fomeit es fidj auf bas 

mciblidjc Gefdjledjt begeht, mar pier fo griinblidj, mie bie Umftänbe 

cUaubteu, oorgefiiprt mtb umfaßte nicht allein bie pöperen 2epr= 

anftalten, fonbern befonberS bie Bolfsfdjttlen, greifdjtilen aller Sri 

unb bas Kinbergartenfpftem. BefonberS lehrreich tnar bie SarfteG 

lung ber in ben Schulen für arme Kinber unb Waifen befolgten 

'ctjftcme. Uebcrpaupt jeidpnete fid; bie beutfdje Sbtpeilung nidjt 

allein burdp ipre Griinblidjfeit aus, fonbern Oor 9lllem baburdp, baß 

man pier 511 betonen bemiipt mar, baß ber natürliche unb ber epren* 

oollfte Beruf für bie grau baS ©rgepungSmcfeit ift. 
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Das ©ebäube für btc Canbnairt^fcbaft. 

©ebäube für bie Sanbruirttjfdjaft lag an ber ©übfette be§ 

£auptbaffin§ unb öftlicp bon bem Äanal, meldjer am Söeftenbc be§ 

SBaffinS bon Worben nad) ©üben ben Witsftellungsplaß ber Sänge 

nad) burd)C|iierte. gegenüber, nad) Worben 31t, lag bie ©üb= 

facabe beS SubuftricpalafteS, nad) 9Beften 311 mar baS ©ebäube mit 

ber Wlafdjinenpalle burd) einen ©äulengattg berbunbett, meld)cr im 

Wogen um bas ©iibenbe bes Kanals perumlief unb fid) in ber Wtitte 

31t einer größeren Werfatnmlungäßallc crmeiterte. Wad) Cfteit 31t 

[tiefe ba§ ©ebäube an bie ©infaprt bont ©ec aus in beit fiiblidjen 

Seid), meld)cr bon bem $auptmafferft)[tem bes Wu§ftellung§parf§ 

oberfläd)lid) getrennt mar 1111b mit bemfelben nur burd) einen Suitnel 

bon geringer ©reite in ©erbinbung ftanb. Wud) bicfes ©ebäube patte 

einen Waunt bon 9,2 Wder oberetmaS über 15 preußifdjen DWorgett. 

Sie allgemeine fyrie^Iinie lag mie bei aßen ©ebäuben um ben |)aupt= 

plafe perutn in einer £)öpe bon 65 $uß über ber ©runblinie. Sie 

©röfee bes WnbaueS betrug 500 fyitfe in ber Säuge unb 328 $uß in 

ber Sicfe. ©ntmorfen mürbe bas ©ebäube bon beit Wrd)itetten 

Wtc.Uim, WO'ab & Slöpite, Wofton. Ser ipian bes ©cbäitbe§ beftanb 

in großen 3iigen aus einem bieredigen Wannt in ber Wlitte, mclcper 

bon einem £muptfd)iff unb einem Cucrfcpiff burcpfdjnitten mürbe, fo 

baß bie Wobenfläcfee in hier Speile getpeilt mürbe, hiermit ergab 

fid) bie äußere ©trultur in ber Wleifc, baß fid) über ber Wtitte ein 

abgefladftcr Som erpob unb ber fmupteingang am nörblicpen ©nbc 

bes Ouerfcpiffcs lag: berfelbe mar fcd)3ig f^ufe breit unb bon lorintpt= 

fd)en ©äulen bon fitnfsig ft-uß pöpc unb fünf $uß Surd)nteffer eiit= 

gefd)loffen. hinter beiitfclbeit lag ein rcid) gcfdjntüdtes Wefiibtil bon 

©ruppe auf bem ©efimfe bc3 ©ebäubeä für Sanbrmrtßfcßaft. 

einen bebeutenbcit Wttbau, meld)er fid) nad) ©üben fein erftrecfte unb 

3ur Wufnapme ber lanbmirtl)fd)aftlid)eit 9Wafd)iitcn biente. 

Ser $laffifatioit ber WusfieKititgögegenftänbe gemäß gef)orte in 

biefe Wbtpeiluitg außer bem Wderbau nocfe bas gorftmefen, bie 

Wlilcpcrei unb bie ©icfesucfet, für meldje jebod) befottbere ©ebäube 

crridjtct umreit. 
Sa§ ©ebäube für Sanbmirtfefcfeaft bilbete einen mcfentlicfeeu 

Spei! in ber großen .feauptgruppe ber eigcntlidjeit 3lu§fteQung§= 

bauten, ©s 3eid)iiete fid) bor anbereu ©cbäubcit burd) feine ©infacp= 

peit aus unb berliep bem glatte um bas #auptbaffin einen tlaffifcpen 

Wnftrid), meld)er baffelbe ntepr dfaralterifirte, als alle übrigen ©e= 

bättbc, meld)e an biefent glatte lagen. 

Sa§ ©ebäube mar 800 $uß lang unb 500 $uß tief unb bcbcrftc 

punbert £$uß Surcptneffer tutb mit einer ©laSfuppel bon 130 guß 

$öpe. Wn beit hier ©den befanbeit fid) Heilte ^abilloits, meldje in 

terraffenförmige Söd)er auSliefcit. Siefelbeit umreit 144 $uß im 

Ouabrat groß ttitb fed)sunbtteuit3ig §uß pod). 5luf jebem Soute 

ftanb eine ©ruppe ober ©iitjclftatue unb itirgenbs ift bie Wilbpaucrei 

fotoie bie 2Banbittalcrei fo innig mit bem ard)ite11011 ifd)en glatte ber= 

fcpmofeett, mie gerabe bei biefent ©ebäube. 

Wuf bem mittleren Sollte ftanb bie luftige ©eftalt ber Siana, 

meld)e friipcr auf beut 9Wabifon=©quare=©arben in Wem $orf geftan= 

ben patte, ein ÜBerf bon ©t. ©aubetts, eine bergolbete fyigur, meld)c 

bie Siana mit ißfeil unb Wogen barftellt, mäpreitb ipr lofes ©emattb 

itt ©eftalt eines £mlbmoitbcs pinter ipr flattert, ©s mar eines ber 

nnmutpigften Söcrfc ber Wilbpaucrtunft ber ganzen Wusftellung. 
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Wulm Weitaus Pfeilung. 

m bcn üicr ©cftuppeln ftanben ©ruppen öon riefiflc« A-raucn= 

aeftalten, je bicr in einer ©nippe, eine grofte SBelttugel, um m d)e 

fid) ein ©ürtel fiplang, auf bem bie Silber beS SpierfreifcS tm teilet 

auSgeffiprt waren, tragen*. Tie Pier ©nippen füllten bie tmd)tigften 

Blenfdfenraffen barfteüen unb ftimmten genau mit emanber ubcrcui. 

Auf ben $ebimenten über bcn Eingängen 311 biefen ^abiflon» |a) 

man ©ruppen Pon bemfelben Zünftler, Martini, welcpc bie Biepjud)t 

in aitmutpiger ©eftalt, 

Perfinnbilblüpt burd) eine 

Schäferin mit iprer £crbe 

ober einen Sd)äfer mit 

feinen £>unben, Porftefiten. 

Su cp an anberen Stet- 

len mar baS ©ebäube auf 

baS Seicpfte mit Bilb= 

paueret gefcpntiicft. Ue= 

lior bem ^aupteiugange 

ftanb eine ©tatue Pon 

einem italienifcpen .Uiinft = 

ler. Tie Sanbgetttälbe 

in bem ^aupteingange 

bepanbelteit tlaffifcpe ©e= 

genftänbe mie bie auf 

Ufrem pon körnen gegoge= 

neu Sagen fipenbe ©gbcle 

unb gegenüber auf einem 

mit geflügelten Tracpett 

befpannten Sagen beit 

TriptoIemnS, melcper Pon 

oen ©öttern ouSgefanbt 

mirb, um bie 93tenf<pcn in 

ber fianbwirtpfcpaft 311 

untermeifen. Tajwifdjen 

fapman allegorifcpe ^igu= 

reu itt Sabinen Pon $ör= 

uerfrmpten unb anberen 

©rjeugniffen beS tiefer- 

batteS. Tie ©cfpabiüons 

waren mit Figuren ge= 

fcpniürft, welche bie $al)= 

reSjeiteu Porfteüten unb 

auf beit Briefen waren bie 

Perfcpiebenett .frauStpiere 

bargeftellt. lieber bcn 

Pfeilern unb bem ©efttufe 

erhoben fid) fto(offalge= 

ftalten ber mid)tigften 

fwuStpierc mit ntänn= 

liepen ober weiblicpett $i= 

guten in antnutpigen 

©ruppen. 

Tie Sanbgentülbe roa* 
reu Pott ©eo. S. Sap= 
narb, Sem $ort, auSge« 
füprt. ^tit inneren mar 
baS ©ebäube, was ard)i= 
tcttonifd)e Scpönpeit an* 
belangt, nid)t im ©in= 
tlang mit bem Aeuftercn 
b u r d) g e fit 1) r t. Sad) 

Art ber gewöhnlichen 

AuSftetlunggpaflen mar cs 

burd) Oucrbalten unb ©aleriett eingetbeilt unb bie ftoljfonftruftion 

mar nur fd)mad) Perbedt, fobaft fte überall ftörenb"inS Auge fiel 

Tte ©aleriett waren nid)t auf bie Sänbe befd)räutt, foubern liefen 

guer burd) baS ©ebäube, um ntepr Saum für AuSftellungSobjette 

^a^cn‘ ®euu mau lnit biefer inneren Jfonftruftion aus 
aftl)ettfd)cn »fiepten unjufrieben mar, fo mit fite man fid) micbcrum 

lagen, bafi biefelbe burd) bie Snforberuttgen an AuSftettiutgSraiim 

jynv'tellUttfl bcr JPtcnlrtjenrancn. Soloffalgruppen auf bem $ntpe be§ ©ebäubeS 
für Scmbwirtpicpaft. 

geboten erfepteu. Tie Perfd)iebenen ßänber patten pier wie in bcn 

meiften Abtpeilungen ber AuSftellung, ipre AuSftellungSobjette 

3UfammengepaItcn unb opne Siirffnpt auf bie allgemeine ßlnffififo, 

tiott gruppirt, fobafi es notpmenbig würbe, bie £>alle itt eine Anja!)! 

grope Säumiid)feitcn cinsutpeilen. 

Tie Abteilung für Sanbwirtpfdpaft mit iprett Aebcnabtpeilun« 

gen, ber SRilcpcrei, Biepjucpt unb bem fyorftmefeu, unterftanb bem 

Borfteper S. 3. St(p= 

anatt, ^owa. Tag ©c= 

bäube blieb niept ftreng 

a tt f lattbwirtpfd)aftlid)e 

^robufte Pefd)räntt, im 

fofertt alg meprere San* 

ber, welcpe in bem 3fnbu- 

ftriepalaft trop feiner 1111= 

gepeuren Ausbeutung 

beSpalb leine Unterhmft 

ntepr fittben tonnten, weil 

fte fid) 311 fpät nielbeten, 

pierpitt Perlegt Würben. 

$m Uebrigen umfafite bir 

Canbwirtpfcpaft bie biref= 

ten ©r^eugniffc beg Ader* 

Paucg, bie lanbwirtp= 

fcpaftlicpcn Siafcpinett unb 

©crätpe unb bie lattb= 

wirtpfepa f t lid)en ©ewerbe, 

alg 3ucfer», Spiritus«, 

Bvcfipefe«, Störte«, 

Stärfejucfcr«, ©ffig« unb 

Btal^fabrifation unb bie 

Bierbrauerei; ferner na« 

tiirlidje unb tüuftlicpc Si= 

neralwaffer unb einzelne 

(petttifepe 7yabritprobutte. 

Tie lanbwirtpfcpaft« 

lid)e Abtpcilung ber Seit« 

augftefiting befafi für bie 

Befud)er im Allgemeinen 

ntepr ^ntereffe alg alle 

anberen. ©picago ift ber 

fommer3ielle unb ittbu« 

ftrielle SDtittelpunft für 

ein ungepeureg Seid) im 

Seften beg norbamerita« 

fd)en Kontinents, itt wcl* 

epetn bie übermiegenbe 

Biepr^apl ber ©inmopnev 

bireft Pon ber fianbwirtp* 

fdjaft lebt. fynft bie 

Hälfte ber ©inmobner ber 

ganzen Bereinigten ©taa* 

ten näprt fiep Pott ber 

8anbmirtpfd)aft unb bei 

Settern ber grofite Tpeil 

Pon biefen gepört bcn 

Staaten beS Sefteng an. 

Tie reiipen ©betten ber 

Staaten, weld)e ber f)Sifs 

fiffippi, ber Bater ber 

Tyliiffe, bunpftrömt unb 

bie ettblofeit ^rairieu beg Sefteng, welipc crft feit weniger a(g einem 

-Dienfd)citalter bem Sderbatt erfd)loffen fittb, bie grünen fy[äd)eit bee 

Sitbwefteitg, auf betten ^apllofe beerben beg träftigften BiepS unter 

beit geftinbeit Berpältniffen eines palb wilben SebeitS weiben, fetbfl 

bie gefegneteit Sättbcr an ber .‘»lüfte beS Stillen BteereS Pott bem jugeub* 

frifepen, wälberreidpett Staate Safpington bis pinunter ttad) bcn 

©olblatibe ©aliforttieit, fie alle betrachten ©picago als beit BtitteP 
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punft, und) wcldjeni ihre ©rgeugniffe gufanuncngctragcn werben, um 

hier in bic üerfd)icbenen Sßrobuftc, bereit unfere ©ioilifation bebarf, 

umgefejgt gu werben, unb burd) Wellen jene Staaten mit bcrHanbetS* 

weit in »erbinbung fielen, um ibrerfeitS ihre 53ebürfniffc gn beden. 

Tie 2Interifaner, felbft bie Stäbtcr, jlcljcn beute nod) in engerer SBc= 

giebung gur Sanbnnrtbfchaft als anbere Folter, beim fetten nur tonnen 

fie, aufjer in ben Cftftaatcn, um mel)r als eine ©cncration guriid* 

greifen, ohne auf Sßorfal)= 

reit gu ft offen, weld)c nod) 

Sanblcute waren. Setbft 

unter beit fjerDorragcnben 
Männern beS SaitbeS Ijat 
nod) ntandjer in feiner $u= 
gcitb ben ^flug geführt. 

Tabei Ijat bic ßaitbmirtf)= 

fd)aft iit biefer Jürgen 

3eit bereits einen fo ge= 

wattigen Sluffdjmuitg ge= 

n ont nteit, ba p i Ijr c vJ3r obufte 

auf bem WeltmarJt eilte 

Hauptrolle fpieten. Unb 

gerabe biejeitigeit, wctd)e 

nod) beute ber 2aubwirtf)= 

fd)aft nadjgebcn, mußten 

naturgemäß itäd)ft ben 

©l)icagocrit fctbft baS 

Höuptcontingent ber 23e* 

fudjer auSmadjen, beim 

bie 2IuSftcllung tag in 

it)rer Witte. 

So fallt es, baff baS 

©ebäube für bie £atib= 

wirtbfdjaft eine uuDerbält* 

itifmnifüg große 3a01 ber 

23efudjer autodte. Tic 

23riide, wcldje non ber 

Wafdjinenballc uad) jenem 

©ebäube führte, t)iefi bie 

$arntcrSbriide, beim bort 

eilten bie fianbleute, bem 

Sdjwirreit unb Summen 

ber Wafdjiiten eutftiebenb, 

hinüber itad) bem ^laHe, 

wo fie ihre alten 23efaitn= 

ten begrüben unb fid) un= 

ter ©egenftänben, mit 

beiten fie bertraut waren, 

beimifd) fühlen tonnten. 

Unb für Sanbleute 

bot biefe 3lbtbeilung tuet 

$ntcrcffantcS. Sie ein* 

gebenb gu betreiben, 

würbe jebod) baruttt nidjt 

angebracht fein, weit fid) 

biefetben Cbjefte in faft 

enbtofer 3al)l wicberljol* 

ten. ^ßaüittonS aus WaiS 

ober Weigen, Sßprantiben, 

Tf)ürmc, Tljore, menfd)* 

tid)e ©eftalten aus gelb* 

früd)ten ober Körnern, 
©täfer mit tfonferoen, Tofen mit präparirten gteifdjmaarcn, in 

allerlei ard)iteftonifd)en formen aufgebaut, biefeS war baS 3)ema, 

weldjeS mit geringen 3lbmeidjtmgen in ber amerifanifd^en XUbtl)eiluitg 

Dorljerrfdjte. ©S fehlte an einer liationalen ©rttppirung. -xie 

Autonomie ber einzelnen Staaten ftanb im 2Bege unb babei Ijerrfdjtc 

unter ben ©ingelauSfteflungen ber Staaten gu wenig SlbmedjSlung. 

Tod) würbe CSineS burd) biefe Wieberbolung äl)nlid)er ©egenftänbe 

erreid)t, näitilid) ben ©inbrud ber giille, beS tKcidjthumS, ber Heber* 

fdjmänglidjteit ber 23obencrgeugnifje uitfereS SaitbeS öorgufübren unb 

bei ber Sanbtoirthfchaft ift baS fdjlieplidj bie .vmnptfadje. Tie 

Allegorie beS „lleberfluffeS" unter bem Hauptportal beS ißalaftcS 

faitb hier ihre ÜNedjtfcrtigung. 

f^ür ben ©nropaer b^tte bic TarfteKung beS fReidjthumS 

3tmerifaS an ben ©rgeugniffeit beS 23obeitS etwas Ungewohntes. 

23efonberS mußte ihm baS 

Hauptprobuft, ber WaiS, 

auffallen, weichen ber 

©uropäer nod) nicht als 

Nahrung für beit Wen* 

fd)eit anerfeitnt, weil er 

feine SSorgiigc nidjt fennt 

unb bic «Q'ultur beffelben 

in ©uropa fdjwer fällt, 

gaft jeber ©iitwanberer 

fagt, wenn ihm WaiSDor* 

gefeilt wirb: „Tamit fiit* 

lern wir bie Sdjwcinc." 

Tod) bauert eS nidjt lange, 

fo I)flt er fid) barait ge* 

wohnt unb eS ift ihm 

nidjtS lieber als frifdjer 

WaiS im Kolben. Ter 

WaiS bilbet heute baS oor* 

nehmfte ^robuft unferer 

fianbwirtbfdjaft f o w o b 1 

an Wenge Wie an Werth, 

bann folgt Hafer, Wcigcn, 

©erfte, JKoggen, gtifainittcn 

3,000,000,000 23 li f bei 

baS gapr. Unter ben an* 

bereu naiipt*$robufteH, 

welche auSgcftellt waren, 

mögen genannt werben 

bie galjlreidjen ©reifer, 

Baumwolle, gladjS, Ta* 

bat, JKeiS, 9t oIjr=, 9t übett=, 

Sorghum* unb 2lI)orn= 

guder unb ©emiife aller 

2Irt. 

Tie iffaoitlonS ber 

bebcutenbfteit aderbauen* 

ben Staaten ber Union 

lagen an bem mittleren 

Qucrfd)iff in ber 9tül)c 

beS 2litbaueS gu bem ©e= 

bäube für 2anbwirth= 

fdjaft. ©S waren biefeS 

bic Staaten 3tcw $orf, 

5f3eiiiift)loania, Cljio, git* 

biatia, Illinois, Widjigan, 

WiScoitfin, $oma, Win* 

liefota, 9tcbraSfa, 9torb= 

©arolina unb $entudt). 

$n ber Witte lag $owa, 

ein ißataft aus WaiS, int 

pompejaiiifdjen S11) 1 e, 

unb int gmtern 130 Der* 

fdjiebcne 2Irten Körner* 

friidjtc enthaltend $n WaiS waren bie Tetorationen in beit 

SaubeSfarben hergefteflt. 2lnt guße ber Säulen ftanbcu ©arbett, 

unb bie einzelnen ^aoillonS beftanben aus WaiStolben. 3(ud) bei 

bent mit gothifdjen Spitzbögen erbauten ^aoillon Don DtebraSfa, 

welcher neben bem elfteren ftanb, war WaiS üorbcrrfdjenb, battebeit 

and) befonberS 23efenftraud). Ter Staat WiChigan erbaute einen 

toriutbildjen Tempel, auf bem ber Wappenfdjitb beS Staates ruhte. 

Xtc Tarftetluncj bev iOtcnfrfjenraffen. Solofintsruppcn auf bem Tarpc bc§ ©ebnubeS 
für ßanbmirtbfdjaft. 
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lieber bem ^aupieinganfle mar auä Waiä unb Beiden eine Farmer* 

familie auf bem 2Bege nad) bem gelbe bargefteflt. Tiefer ^auiflon 

jeidjitete fid) burd) burd) feine Steicföaltigfcit auä. SBiSconjin l)atte 

einen ^abillon, beffen Stufeenntänbe aus ©laätäflen unb »faulen 

beftanben, in benen bic ntamiigfadjett Körnerfrüchte auägeftellt 

rnaren. gaft 1000 uerfd)iebcne ©orten Cerealien unb anbere gelb= 

früdpe, ©etniife, ©ämereien u. f. m. lagen tjier au§. Taitcbcn 

befanb fid) Winnefota, 

beffen ißabiflon mit $orn= 

äf)ren unb ©räfern bellci« 

bet mar. Stuf einem acht® 

eefigen Thurm mar in 

Ofcliefarbcit auä ©etreibe 

unb ©räfern bie ©efd)icf)te 

unb bie .piilfbquellen beä 

©taatcä bargeftcllt. 5t uf 

einem ^unbament auä 

bielfarbigem in geometri« 

fd)cn Figuren arrangirten 

9J?aiö crf)ob fid) ber burd; 

eine Säfte Silliatu üßcnn’S 

leidjt erfenntlidje Ißabitton 

bon tßennfpfbanien, auf 

beffen gefrfpnacfnoll gejier« 

tcr ^acabe baä Sappen« 

fd)ilb bcö ©taatcä prangte. 

Unter beit gasreichen Cb« 

jetten fei hier bic Schau« 

ftellung beä ©eibengucht« 

bercinä bon grauen in 

tj3f)ilabelpl)ia ermähnt. 

5tm reid)ften auäge« 

ftattet unb megett ber hier 

aufgeftellten Stühle be= 

fonberä beliebt mar ber 

ijkbillon bon ^llittoiä mit 

einer tpagobe auä Waiä 

unb ga()lrcid)cn «Körner* 

friid)ten unb fonftigen ©r= 

geugniffeu ber Sanbmirttp 

fd;aft in ©labgefäpen. 

©efdjntacfboll in bem $ar= 

beneffett unb feiner au beit 

ttaffifdjen ©tpl erinnern« 

beu Äonftruftion mar ber 

Sabillon bon Cl)io mit 

feinen 400 5lrtcn Körner« 

friidjten unb 03räfern unb 

ber Tarftcllung ber Ta« 

bat=$ultur. Stabnt bil« 

bete and) einen Haupt« 

gegenftanb bei tatudp, 

neben ©etreibe, Hanf unb 

©räfern, befonberä bem 

blauen ©rafe, meldjcä 

^entudp feinen Seinamett 

b e r f d) a f f t f;at. ©in 

meiner ^abitton mit Waiä 

im Kolben unb ©etreibe 

auf bem Halme gefdpniteft, 

ft eilte ^nbiatta bor. lieber 

dl bie *u«(lcHunBBobjette et()o6 fiel) f,icr ein Obetisl aus BiaUS. 

_ lv‘" fl"',u1,cr “»UH'iidjülofec Sau enttjUtt bie srf)cutiicltui;n de* 
■Staate* Bert) Dort, als fei fid) biefer staut feiner Ucfaertecientjcit fo 

letir bewußt, baft er es l>erfd)ma()tc, fid) auf einen fflettfampf emju- 

alten. Uber tue 9luSfh(IuiiB felt.ft iimerfolb gehörte ju ben am 

r.1'1" " D ('M'|d)inaduoIIften arrangirten. Beben (betreibe fat) man 
Oter 100 betriebene Sitten Sat,neu, fowie ©räfer, Sabal, Stacks 

unb ©prup. ©in Tableau geigte eine ©jene auä ben Hopfengärten 

mätjreitb ber glftücte; befanntlid) ftetjt ber Staat 9tem $orf in ber 

Hopfenfultur obenan unter ben ©taaten ber Union. $n bem 03la§= 

pabillou bon fttorb=©arolhta fal) man über 350 Wirten ©etreibe« unb 

©raäfamen, baneben l)auptfäd)lid; „SßeanutS", Söhnen« unb Saum« 

molle. ©ine tjerborragenbe ©teile mar bem Staate Wiffourt am 

öftlidjen ©nbe beä ©ebäubeä eingeräumt. ©in pabillou auä bier 

3i in ment mit einer ißpra« 

-tcnitcuung Der JJien|d)enrnpen. ftoloffalgruppen auf bem $art)c be§ ©cbiutbcS 
für Sanbmirthfdjaft. 

mibe in ber Witte, an 

bereit ©eiten ber Sappen« 

fdjilb beä Staates unb ber 

bereinigten ©taaten unb 

biecotunibifdjeTettfmünge 
bargeftellt tnaren. Heber 

ber ^prantibe erhob fid; 

eine Säule au§ ©etreibe, 

getränt bon einer ©rblugel 

auä Selbe. Waiä bil= 

bete baä Hauptobjelt beä 

©taatcä Wiffouri. bin 

ginien unb SBcft bin 

gtnien hoben befonberä 

il)re SEobaffultnr ber bor. 

9tof)rgucfcr, Sciä unb 

Saummotle bi (beten baä 

piece de rösistance in 

Souifiana unb bie intcr* 

effante 51 rt unb Seife beä 

baueä unb ber ©iitbrin« 

gung unb ^Bearbeitung 

biefer ^robuftc mar in 

allen ©tabicit oorgefü©rt, 

battebeit and) Tabat unb 

©etreibe aller 5lrt. gl01 

riba’ä ^robutte untren 

l)a tt ptfä<hl'd) 311 derrotjr, 

9teiä, Cbftmcin, Honig, 

C b ft« © on f er ben. W a rp= 

lanb unb 91cm ^serfet) la= 

gen hier bid)t beifanimett, 

meniger burd) ihre ©rö|e 

alä bie gcfd)ntarfbol(e 5lr= 

rattgiruttg ber Cb jette 

fid) auägeichttcnb. Tcraä 

bcfd)räntte fid) auf bie 

5(uäfteüung bon Solle in 

ber©aleric. Waiitc, 9tcm 

Hantpfl)ite, 511affad)ufettä 

unb ©onnecticut lagen 

beifantnten. 3Drc 5(btl)ei= 

hingen untren nicht um« 

fattgreid), mo()l aber letjn 

reich, befonberä für bie 

Partner int Seftnt. Ta« 

bat bilbete baä Haupt« 

objclt iit Waffadpifcttä 

unb ©onnecticut. ©egett« 

über tag ber reiche 

bitlon bon Cflal)outa, mit 

feinen © r ä f c r n, Klee, 

WaiS tt. f. tu. 

Unter einem gropeit Triumphbogen trat inan in beit fßabifloit 

bon ©üb=S5atota ein, beffen Säulen unb Salten auä Säumen 

beftanben, bic man int Frühjahr 1893 gefd)nitten hatte unb bie hier 

nod) Spröptinge unb Stätter trieben, ©benfo mie bei 5iorb=Tatota 

unb Kaitfaä mar hier Waiä unb Scijett bie Htiuptfad)e, erftereä 

befonberä bei Uaufaä, beffen Waiäprobuttion bie gröjjte unter allen 

Staaten ift, mährenb bie T)a!otaä fid) t)auptfäd)lid) auf Seiten ber« 
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legen. Uebcrtafdjcnb Dürfte aut bie Weiften bie Ausftellung bau 

©etealien aus ben Staaten Don ber Pacificlüfte, Don bcueu man im 

Allgemeinen nid)t annatjm, baff [ic hierin Sebeiitenbcs Gifteten. 

Sieben (betreibe [tauben l)ier bie (Prüfer, befonbcrS Alfalfa, weldjca 

bort in überreichlichem SRaftc mftdjft. ©aUfornieu mar hier natürlich 

am SBeften oertreten, banad) Oregon, weldjeS auch feinen '-©eigen 

geigte. Bafbington hatte gang befonbere Anftrengungen gemacht unb 

feine plfsqueflcn mit ©ffeft borgefiiljrt. ©räfer unb betreibe ber= 

traten bie 6cfd)eibene Agritultur oou Acoaba. Oie Birlfamfeit ber 

tiinftlidjen Vemäffcrung geigte fid) in ben fdjöncn '^r ob ulten be» 

AtferbaucS, meld)C Utah auSfteflte, mo bie Hormonen ben urfpriing* 

lid) trodenen 33oben mit 5au[cnbcn öon Brnffergröbcu buichgogcu unb 

bie ©inöbe in einen blitbenbeu ©arten oermaubclteu. Oauebeu maren 

Raufen öon bem aus Den ©emäffcrn beS großen SalgfecS gewonnenen 

9teu«3Rcjifo aus, mo ebenfalls mit tun [t lieber Vetuäfferung gearbeitet 

mirb. ©incr ber l)iibfd)eften tßoDittonS mar Derjenige oou Wontana, 

mit einer Sßagobe aus ©röfertt unb gasreichen ©etreibearten unb 

©emitfen. 
(vinen beträd)tlid)en 9tonm in bem fiibroeftlidjeu Sljeil bcS ©e= 

bäubes für bie Saubmirtljfdjaft nahm eine ©ollettioausftellung ber 

lanbmirt()fd)aftlid)cn Sd)ulcu unb Verfucbsftationen ber VunbcS= 

regicrung unb ber cingelncn Staaten ein. 

Auf bie AuSftelluugeu feiten* bes AuslaubeS itbergeljcnb mag 

uns guerft bie bcutfdje intereffiren. Oiefelbe lag gleich au bem 

#aupteingang in ber Witte ber nÖrbltd)en fya^abe bes ©ebäitbeS unb 

war gefd)ntacfdoII inftatlirt, obgleidj fie hier nicht fo ftreng jufammen* 

gehalten mar mie in anberen Abtbeilungen ber Ausftellung unb Der 

nationale ©barafter Daher nicht fo einheitlich gum Ausbrud gelangte. 

Salgc, bie üppigen ©räfer, unb Baffer aus ben frpftallbellen 

Ouellen unb fylüffcu. And) Sbaljo unb ©olorabo finb auf bie fiinft= 

lid)c SBeroüfferuug angemiefen unb unter ben Acfultaten berfclben fal) 

man aus 3bat)0 WaiSftötfc Oou boppcltcr WannSl)öbc unb mit meb= 

reren Aebreu. ©olorabo batte in feinem ^aoiöon ein Wobell einer 

3-arm mit ihren Bafjertanäten aufgeftcllt unb bie Siruftur beS 

'^aDi 11 oitS felbft mit feinen ©reifem fo bebedt, baS Oou ben Sollen 

nid)© gu feheu blieb. Oen ^>aupttl)eil bilbeten hier natürlich bie 

gasreichen ©räfer, hoch Waren baneben biele groben Beigen, £>afer, 

©erfte unb Aoggen, fomie SBudjmeigcn, f)irfe unb Sefenforn, ftladjs' 

Sorghum unb 3utferrof)r gu fchen. And) hier trat mieber baS 

Koloffale ber amerilanifdjen Vegetation herbor, beim man falj Klee, 

ber gmei 7yufg hoch mar unb ©räfer mit gmei 3oll langen Aebreu. 

©räfer unb ©etveibe mochten auch bie Ausftellung oou Bpoming unb 

^lt umyapie i)aupi|ag)ud) bie folgenbeit Cbjctte: Sämereien 

KinbermeS, ©strafte, ©onferoen, ViseuitS unb Baffelu in Tofeu 

Vicnengucbt uttb^onig, Kon fett, Sfcraubeugucfcr, ©bofolabcnmaaren, 

Bürfte,^ifd)conferoen,Stcrilifirapparate gur 23e()anblitng oou 7y Icifcl) 

coufcroen, Stofen für ©onferoen, Kaffcegufajjmittel unb =effeugcu 

Vadpulocr, 5abade, Rapfen, eine Sammelausftellung bcutfdjei 

Biber unb Vruunen, natürliche unb tiinftlid)e Wineralmaffer 

-branntwein, Obftmeine, Piqueure, Alfobol, Walggetränfe, Wafd)inei 

für Vrauerei unb Vreuuerei, lanbmirtbfd)aftlid)e Wafdjiucn unb Öe 

rät()e, djcmifdje Oüugermittel. 3wei Cbjelte in ber beutfdjen Ab 

tbcilung gehörten gu ben angtcbenbften in bem gangen ©ebäubc, näm 

lid) ber ^aoillon ber finita ©ebr. Stollmcrl in Köln, in ber 3-ovn 

eines Stempels im fRenaiffauceftpl aus ©bocolabe erbaut, ©r um 

-»8 tyufe l)od) mtb beftanb aus 3(><> ©entuer ©boeolabe unb ©acao 



87 Unfcrc HPßltausfteUimg. 

butter. 2luf maffioen ©hocofabeblötfen erhoben (ich geriefte (Säulen 

mit bem beutfdjcn©der barüber uub maren burcf) ein Tad) mit einem 

Tom berbunben, über meinem bie Kaiferlroue fdgoebt. Witten in 

bem pabillon ftanb bie ^eroifd)e ©eftalt ber ©ermania bou bem 

Nicbermalb-Tenfmal, gu bereu ftüfien an bem Sotfel Statuen bon 

KaifcrSGBilhclm I-, ftriebrid) unbSBilhelm II., fomie bon ben gelben 

unb Staatsmännern ber Neugeit, ViSmarcf, Woltfc u. 91. [tauben. 

Tie beutfdjeu Kaliwerk batten eine SammelauSfteflung unter 

ber Vertretung bcS VcrfaufS=StgibifatS ber Kalimerfe 2eopolbSl)all= 

Staf?fort beranftaltct unb einen gewaltigen Pabillon errichtet, in 

meldjcm groben ber ©rgeugniffe ber Vergwerfe unb ber fertigen 

^robufte aus benfelben, borgugSmeife Tüngemittel, mit benen jene 

ibufi bit gange 2.13eit berforgen, gur Schau lagen, wöljrcnb bie 

fyabrifen unb Laboratorien ber ©efeflfehaften burd) Photographien 

beranfdjaulid)t Waren. ©egen breifüg Vabcorte befafjen hier eine 

KoflcltibauSftetlung ihrer ©affer in einem mit ^Berten ber Vilbljaucr* 

funft gefdgnücften Pabillon, bauebeu uod) einige firmen, meld)e 

unb ju beffen ^erftcllung 27,000 ©alloneu Wild) erforbcrlicf) maren. 

2(uS ben Probingen beS norbmeftlidjen ©anaba tarnen auSgcftopfte 

©remplare au§ ber fyauna jenes l)aIb arftifefjen Laubes, weifte unb 

fdgoarge Värcn, £)irfd)e, 3icflcn, Nntelopeu, toilbe ©itnfe uub Trut¬ 

hähne. ^n bem Einbau befanben fid) in ©anaba Ijergefiefitc lanb= 

mirtbfd)aftlid)e ©erätfte unb 5mar mar biefcS bie einzige berartige 

9tbtl)eilung in ber britiftfgn Nusftcllung. 

9lud) in biefer Slbtljcilung mufttc bie Kolonie NeufübwaleS unb 

il)re Sdjwejterfolonien in Nuftralicn bie Vefucher burd) bie Vcid)hal= 

tigteit ihrer 21 uöfteUnng 511 iiberrafdjen. 3 mar * ft bie Lanbwirtlg 

fdjaft feineSmegS bie midjtigfte ^nbuftrie jenes ©rbtfteilS, bod) bringt 

fic fdgm nieleS gum ©rport pevoor, befonberS ©olle, baneben and) 

©eigen unb ^leifchconfcrben. Ter ©rtrag an ©olle muft ben 9ln= 

gaben ber Vertreter ber Kolonie bei ber NuSftellung getnäf? gerabegu 

fabelhaft fein uub bie Qualität mar borgitglid). Tie Sammlung 

Oon ©ollproben in biefem Pabillon mar bie rcid)haltigfte in bem 

ganzen ©ebäube. 2111S ©ollenballcn Ijatte man ein großes Thor 

Vtineralmaffer erportiren. 33aben=33aben, ©tnS, -fbelgolaub, £)arg= 

bürg, bie Npollinarisqiicllen in Vheinpreufteit 11. f. m. gehörten in 

biefen Tljcit. 

Tie öfterreid)ifd)c 2(btljci 111 ng mar im ©angeit ber bcutfdjen feljr 

äl)nlid). Tvtir 2tiuerifancr maren befonberS bie ©affer oon Karlsbab 

in Völgnen oon ^ntereffc, ferner mar hier ber berühmte bölgnifdg 

Klopfen unb aus anberen LanbcStheilen ©erfte, Sämereien, ©ad)S, 

Vicnengudjt 11. f. m. gur Schaulage gelangt. 

Iffn ber 2lbtheilimg oon ©roftbritannien unb feinen Kolonien 

mar für bie ©ncrifaner am midjtigften bie oon ©anaba üeranftaltctc 

NuSftellung. Tie ©anabicr, befonberS bie Prooing Ontario, hatten 

hier unb in ber Viehabtheilung gang aufterorbenilidje Nuftrcngungcu 

gemacht. Sie errichteten brei Kiaupt= unb mehrere NcbenpaöillonS, 

bie letzteren für bie lanbmirtbfdjaftlidjen Sdjulen in Cntario unb 

Quebec. Unter ben mannigfaltigen probuften ber Laubmirtbfd)aft 

geidgude fid) hier ein riefiger Käfc aus, meld)er 22,000 Pfunb wog 

errid)tet unb Pbramibcn unb Pfeiler aus bem fei beit Waterial erhoben 

fid) an mehreren Stellen. 2lud) hier iiberrafd)teu bie ©iftralier alle 

33efud)cr mit ihren borgitglidgn Photographien, auf benen bie 

S<|afglicht unb bie ©ollprobuttion in allen Stabien bargcftellt 

mar. ferner geigten bie 2luftralicr il)r ©jetreibe, Vtel)t, Qel, ©er= 

bereien unb ^leifcftconfcrbcn, fomie bereu Kierftellung. 9lud) mit 

Via iS fd)ien man mit Nmerifa in Konturreng treten gu wollen. 

©nglaitb felbft mar in biefer ©btfteilung nur fdgoad) bertreten. 

2lu ©jetreibe mar nur menig ausgeftellt, beim biefeS Laub, welches 

ein ft turg nad)bem eS mit ber cioilifirteu ©eit in Verbinbung trat, 

grofte Wengen ©etreibe nad) Vom erportirte, ergeugt jeht nicht mehr 

genug, um fid) felbft gu ernähren, fonbern ift auf ben VuStaufd) 

feiner ^nbuftrieergeugniffe angemiefen. VIild)erei=9lpparate unb 

«Probufte maren beffer oertreten, ebenfo alle 9lrtcn präparirte 

Nahrungsmittel, fomie «Kmpfenbitter, QbftUgueure, ^Branntweine 

unb 9l(eS. Ter Tabaf tarn aus ben oftinbifcheu Kolonien. 
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©trau&eneier 311 einem £ügef aufgethürmt, Silber ihrer reichen 

^{0ra unb ftauna, bab fettföwängige Schaf, buntgefieberte Bögel, in 

Der SCRitte ein riefiger aubgcfiopfter Straujj, berart t)atte bie $ap= 

fotonie ihren «paoillon eingerichtet. Bon r;iftorifrf;em Sntereffe waren 

bie ©affen unb ©erätfje ber 3ulufaffern. Men ber auftralifd)en 

Seftion ftanb biejenige bon ©cqlon, mefdjeb beftrebt mar ben 9lmerU 

fancrn ben ©cfdjmarf für ben 2I)ee jener fernen Sntel beigu bringen. 

^ratifreicf) unb 

feine Kolonien waren 

in bem^ouptgebäube 

unb bem Slnbau 3er* 

[freut. Ter grofee 

Shorbogeit 311 bem 

f r a n 30 fi f d)en ^3 a n i 1101t 

mar pon einer $art= 

[er ©hocolabcnfabrif 

hergefteüt, meldje fäg= 
1 i cf) Ijunberttaufenb 

tpfunb probujirt. 9(1» 

gierb geigte feine 

Hauptinbuffrie, bie 

$orfprobuftion. Sie 

mannigfachen ^)iilf§= 

quellen beb riefigen 

jReidjeb Stujjlaub ma= 

ren aufb 9(ngiet)cnbfie 

borgeführt, Dan ben 

SBeigenfelberti in beit 

[üblichen Steppen am 

fdjmargm «Dteere bi5 

über gWei ©rbtbcile 

hinüber an bie Ufer 

be§ füllen Cgeattb. 

Mancherlei Selifatcj= 

eu, Clioenöle, Ma= 

caroni u. bgl. mach» 

ten bie SAubftellung 

Italiens aub, ba= 

neben mar ber befd)ei= 

beite gried)ifd)e ^a= 

billon mit feiner rohen 

Seibe unb CUocuöt 

aub ben tlajjijdjeit 

©efilben 9lttifab. Ser 

größte Sl)eü beb l)ol= 

liinbifdjen ^abillotiä 

mar einem (Jacao= 

häufe einqeräunit, 

Schweben geigte bie 

iß a picr fabritation, 

SättetnarffeineMild)* 

ereiergeugnifje 11 n b 

Apparate. Spanien 

unbfeinemeftinbifd)cn 

Bcfituutgen geigten 

©eine, Sa bat, böiger 

u. f. m. (Subanifd)e 

©igarrett bilbeten hier 

ben £iaupttheil. 

^11 ©rült unb ®er ®rterbauer 

©olb prangte ber bra= 

filianijcbe paoillon mit feinem 9teid)thum an «Bolle unb Saluit, 

Kaffee, ^tiefer unb ©reifem. Sie Biel)gud)t bifbete bab ^aupü 

thema bei «Argentinien, baneben bei «ßaraguap feine mebiginifd)en 

Bilanzen unb Sabaf. Seppidje, Sßorgeflart, ^>olg unb Elfenbein* 

fdjitipcreien tauten aub ©cuabor, gleiföejtraft aub Uruguay mo 

bie ftabrif ber Siebig^cn ©efellfdjaft, bab größte inbuftrielle Sn= 

lütut in gang Siibamerifa, liegt. URejifo unb anbere mittelamerifa» 

ntjepe '»uiau'n u-uau um utiuuuers 

Xlaffec, aub. 
©§ bcfanbeit jid) in biefent Sl)cile beb ©ebäubeb mehrere für 

«Raturfreunbe gang befonberb intereffante ißaoilloitb. Britifd)=©uiana 

unb Liberia hatten öerfud)t, in ©nippen bon aubgeftopften Shierett 

bab Seben in beut heintifcf)ctt Urmälbcrtt üor Slugen 31t führen. Sort 

fah man eilten Sapir feiner Bejd)äftigung nachgehen, Wührenb ein 

Sagitar ihm ausbent 

Hinterhalt auf ben 

dürfen fpringt unb 

ihm feine fühlte in 

ben 9tliefen fd)lägt. 

©ine ©efellfchaft 9If= 

fett fletterten an Bau= 

men unb Sträud)ern 

empor, ber merfmür= 

bige lAmeifcitbür unb 

ber fübameritanifche 

Stord) ftanben hier 

miirbepoU neben ein= 

attber. Ser 9teid)= 

thum ißerfienb unb 

Sohoreb, bie Merf= 

mürbigfciteit b e b 

Cranje=Staateb be= 

fd)loffeit biefen Sbeii 

ber 91ubftelluug. 

Bit ben Golleftio* 

Slubfteflungcit p 0 tt 

Cel unb f^leifd)con= 

fernen norbei gelangte 

man in ben großen 

Bnbau, ber jid) nad) 

Silben 311 erftreefte. 

Hier befanben jid) bie 

lanbmirthfd)aftlid)en 

«Dtafd)inen unb ©e= 

räthe. ©b braucht 

mo()l faunt ermähnt 

31t Werben, bajj hierin 

bie Ber. Staaten alle 

anberen Bölfer bei 

üBeitem übertrafen, 

©ittc hiftarifdje 

Sammlung geigte 

hier bie ©ntmicfelung 

ber berühmten 9Jtc= 

© 0 r n 1 i cf j dj e tt 9)lafd)i* 

nett, Pon ber erften 

rohen ©rfinbung bib 

auf bie pollfomtuetieti 

«Dtafd)inen ber ©egen* 

wart; McGormirfb 

©rfinbung hat bie 

©r unb läge für alle 

fpätcreit «Dfafd)inen 

in biefer Brauche ge¬ 

liefert. 

Buf beit ©alerien 

bc§ ©ebäubeb Per* 

bient befonberb bie 

-Brauereiaubftelluttg, welche bie gange me ft liehe «Banb einnahm, intb 

bie Hoiüggüchtereicn an ber gegenübcrliegenbeit Seite, Mel)t unb 

iebenamittel aller «Art, ©onferpen aub ben pcrfd)iebcitftcn «Artitelu, 

1)0rp0rgehoben 311 merben. «An ber Cftmanb auf ber ©alerie lag bab 

Auicait beb Borftefjcrb ber «Abtheilung unb hierher wallfahrten täglid) 

fotdje Dluyfteller, Welche jid) au ber ißrcibfonfurreitg betheiligten. Senn 

bie Juimcn ber ißreibgefrönten Würben bort öffeutlid) angefd)lageit. 

miss ber llrjeit. 
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Das (Bebäube für bie cEleFtrotccbnif. 

^ic tpauptfacabe beb ©ebäubeb für (Sleftrote^nif lag an bem 

£muptplaße amifipen bem Sermaltungbgebäube unb bem meftlipen 

©nbe beb großen Saffinb nacp korben gu. Cbmopl biefe ©eite beb 

©ebäubeb bie &auptfa9abe enthielt, mar fie bod) bie fepmälere, näm* 

lid) 350 Sufi breit, mäprcnb bab ©ebäube ber Sänge nacp fid) 700 

Snß meit nad) korben längb bem $anal erftreefte. ©ab ©ebäube 

mar Heiner alb bie anberen, meld)e an bem $auptplaße lagen, mit 

Aubnapme bebjenigen für Bergbau. (5b patte ein flacpeb ©ad) opne 

©om unb mar ber £)auptfacpe uadj 

burd) ein £auptf<piff unb ein Cuer* 

fdjiff in hier ©peile getpeilt. (Sb 

patte feinen £>aupttpurm, nad) mel* 

d)em 311 fiep ber ^lau beb ©ebäubeb 

concentriren tonnte. 

©ennod) mar bab ©ebäube 

feinebmegb einförmig gepalten, fon* 

beim im ©egentpeil bie ©liebcrung 

meiter bnrd)gefüprt alb bei mand)en 

a.iberen bon ben ^auptgebäuben. 

©ei ber Srieblinie patte man bie* 

feibe Böpe non 05 $uß eingepalten, 

meld)e bei allen ©ebäuben um ben 

£muptplaß perum alb Siegel galt. 

©ie hier (Sdpabillonb mären uiept 

in übereinftimmenber SBeife gepal* 

ten, fonbern trugen ©iebcl bon 

berfepiebener ©röße unb je einen 

{(einen offenen ©purm mit einer 

fegeiförmigen Kuppel. Aepnlupe 

©piirme mit kuppeln erhoben fiep 

über ben beiben ©aupteingängen 

an ber ©üb* unb C ft feite beb ©c= 

böubcb. ©ie dauern beb ©ebäu* 

beb maren in Sorm einer falfcpen 

©äulenpalle eingetpeilt unb jeber 

große Sogen burd) eine einzige 

Säule in ber Stitte in jmei ©peile 

getpeilt. ^mifepen bem ©ingang 

in ber Stitte an jeber ©eite beb 

©ebäubeb unb ben ©den ftanb ein 

breiter ©trebepfeiler oon faftberfel* 

ben ©röße mie bie ©dpaoillonb. 

©Bab ben ©tpl beb ©ebäubeb 

anbelangt, fo läßt berfelbe fid) 

fd)toer unterbringen, ©ie ©lrd)itef= 

ten San Srunt & $ome, .(tanfab 

©iti), patten bei bem ©ntmurf beb 

©ebäubeb alle möglicpen Sauftple 

)iir£)ilfe genommen unb 3ur©efo= 

ration in ben ©etailb pauptfäcplid) 

Apparate unb ©pmbole aub ber 

©leftroted)nit entnommen. A'ad) 

Sorben 311 lief bab ©ebäube in 

3ioei ©rter aub, 3mifd)en benen eine 

meite ©intrittbpalle frei gelaffen 

mar. ©ab ©ebäube erfüllte ben 

3med, Seben in bie tlaffifd)e 
©trenge beb großen Sauplaßeb 311 bringen, bod) läßt fid) nid)t bepaup* 

ten, baß eb im Sergleicp 311 ber SoHenbung ber Bauptbauten ben 

burd) biefelben siemlup pod) gefepraubten äftpetifepen Anforberungen 

genügt pätte. ©b nnupte einen entfd)ieben unbefriebigenben ©inbrud, 

menn man eb alb ©aipieb betrachtete. 
©agegen bilbete ber £mupttpeil ber fiiblidjen $n9abe einen ber 

intereffanteften unb ansiepenbften fünfte unter ben 3aplrcid)en 

©djönpeiten ber Aubftellungbbauten. 2Benn man fid) bem ©ebäube 

oon ©üben per fo meit genöpert patte, bafe man ben Sau alb ©anjeb 

uiept mepr maprnapm, fonbern fid) ftatt beffen mit ben ciißiclnen ©lie* 

bern bcffclben beschäftigte, fo tonnte bab ^auptportal mit feinem 

£)albbome einen großartigen ©inbrud 311 ci*3ielen nicht oerfeplen. 

©ab portal fclbft trug bie $orm eines römifd)en ©riumppbogenb 

unb bie innerpalb beffelbcu liegenbe Sorpalle lief nad) oben 31t in 

eine £)albfugel aub, bereu ©ede mit Silbern unb Samen ber pcroor= 

ragenbften fyorfdjer unb (ßrattifer auf bem (Gebiete ber ©Biffenfdjaft 

unb Srai'ib ber ©lettrijität gefd)miidt mar. $n riefigen Vettern mar 

an ber Snfib beb ^albtpurmeb ber betanute Berameter augebraept: 

Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis. 

Stiften unter bem £mlbbome 

ftanb eine Siefenftatue beb Stau* 

ueb, auf meld)cn biefer Beramcter 

angemenbet mürbe, eine» Sfanueb, 

meldper in ber amerifanifd)en ©e= 

fd)id)te einsig barftept unb mopl 

unbeftritten bie größte unb aii3ie= 

penbfte fyigur bilbet, meUpe unfer 

jugcnblicpeb Vanb bib jeßt 3111- 2Belt= 

gefd)id)te beigefteuert pat. ©ie 

Siefenftatue Senjamiu fyranflinb, 

meUpe mir pier 3111- Abbilbung 

bringen, mar bab ©Bert beb in ©pi= 

cago anfäffigen bänifdjen Silb* 

pauerb ©arl SopI=©mitp unb mar 

Oier3epn $uß pod). ©ie ftellt ben 

berüpmten Saturforfdjer bar, mie 

er gen Bimmel blidt, in ber einen 

»ftanb ben ©raepeu paltenb, mekper 

ipn 3ur ©ntbedung ber ©leltri)ität 

gefüprt paben fall, in ber anberen 

ben betannteu ©d)liiffel. 

Stau bezeichnet Tyranfliu im 

Allgemeinen alb ben ©ntbeder jener 

Saturfraft, meUpe mir peilte mit 

bem SBorte ©teftrijität bezeichnen, 

obgleich biefcb ©Bort felbft barauf 

pinbeutet, baß fdjon ben ©riechen 

ctmab über biefe $raft betannt 

mar, unb 3ioar finbet fid) bei 

©pcoppraft eine Seniertung über 

bie eigentpimiliehe .(traft beb Sern* 

fteinb, auf ©ried)if(p „©lettron", 

leichte Körper ai^ujiepeu unb feft* 

jupalten. ©od) führte biefe Sc* 

obaeptung 311 leinen prattifdieu 

Sefultaten. Stau tann baper 

fjranflin ben Supm, biefe Satur* 

traft entbedt 311 paben, ebenfo 

menig abfpred)cu mie bem ©olum* 

bub bie ©pre, bie neue ©Belt ent* 

bedt 311 paben, obgleich biefelbe 

fd)on 500 ^apre oor ipm bon 

Europäern aub ben Sorblanben 

betreten morben mar. ©ie ©tel* 

hing, in mekper fyrantlin pier bar* 

gefiellt morben ift, erinnert an bie 

befannte ©r3äplung, baß fid) ipm 

bie ©leftrisität offenbarte, alb er 

mäprenb eines ©emitterb feinen ©nupen fteigen lief); baper ber 

Aubfprud) in bem oben citirtcn Serfe, baß er bem Fimmel 

ben Slip entriß, mie er anbererfeitb tpatfäd)lid) einer ber erften 

Sortämpfer für bie lluabpängigteit ber Sereinigteu ©taaten 

mar unb in §olge beffen ber jmcite ©peil beb Serfeb, baß 

er ben Aßeinperrfdjern bab ©ccptcr entriß, ebenfo oollauf Anmen- 

bung finbet. 
Auf bem (pebiment über bem S0l'üil, meld)eb au bem Shtual lag, 

befanb fid) eine ©ruppe Oon Suparb Sod, toeldje jebod) bie ©hupe 

(Sine oon ben Figuren aub ben „Seiten beb ©pierfreifeS" auf bem 
Cßefimjc beb ©ebäubeb für Vnnbioirtpicpnft 
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öeS $ebimente§ nidjt öofiftänbig bcbccftc imb in ftotge Mßw feinen 

befriebigenben Sinbrucf madjte. 

$aS .g>auptfd;iff befaß eine ©reite non 115 lin^ war be* 

fonberS besfjatb bcmertcnSmertlj, weit c» mir non wenigen 3änfen 

unterbrochen war. Sic beiben hier jur Abbitbung gebrachten Aetiefs 

waren über bem portal an bem nörbtidjen (5nbe beS ©ebäube» ange= 

bracht unb foüten bic „^orfdjung" imb bie „ßntbetfung" aücgorifdj 

barfteüen. 
i[t bereit» barauf tjingemiefen worben, baß bei ber colum= 

bifchcn AßeltauSfteüung 311m erften 9)tol ber (Stoffroterfjnif ber Slang 

einer eigenen Abteilung unb bic Stjre eines eigenen ©ebäubcS juer* 

fannt würbe. Söcnn bie AuSfteüung überhaupt, wie ber beutjdje 

Acidjsfommiffar faßte, ein (Spodjc madjenbeS (Srcigniß war, fo gilt 

bie» ganj befonberS non ber eteftrotcdjnifdjcn AuSfteüung, weniger 

unb in ber Sfjat trafen bie bebeutenbfteu firmen Ceutfdjluubs Vor* 

fehrungen, 11m biefe Erwartung 31t rechtfertigen. Codj ftefltcn fid) 

ber Ausführung biefe» planes nodj int lebten Augcnblicf ^inberniffe 

in ben 2Beg, an welchen er fdjließlidj fdjeitern mußte. 

AIS nämlich bie größte f$rtrma CeutfdjlanbS in biefer Branche, 

baS £)au§ Siemens & £)alsfe, ba» ßefudj [teilte, man möchte ihr qe= 

ftatten, ihre AuSfteüungSobjcftc, weldje [ich llllf ft alle Subuftrien 

nertbeilen, in einer großen ©cfammtauSfteüung 311 bereinigen unb 311 

biefem 3wccfe gewiffc bauten 311 unternehmen, weldje in bem ur= 

[priingtidjen glatte ber Ausheilung nidjt borge[ehen waren, [ließ man 

3iter[t auf ben SBibcrftanb ber ©eneralbireftion, Weldje barauf be= 

[taub, baß bie ßlaffifitation ber ^nbuftriegegenftänbe eingeljölten 

Werben mü[[e, unb als biefer ßinwurf gliirflidj erlebigt war, wiber= 

[eßte [ich baS Söauamt bem glatte fo nadjbriiiflidj, baß bie Auyfiilj-- 

wnen ilms Umfanges mit) it)rcv »üllftiinbigfcit als ans bem bereits 
angeführten ©runbe. 

Veiber fiel bie AuSfteüung [clbft in ber Abtljeilung für CSleftro= 

tedjmt nidjt fo umfangreich aus, wie man anfangs erwartet hatte 

Aei bem außerorbentlidjen ^ntereffe, wctdjcS man in Amerifa unb 

m Ceutfdjtanb ber AuSfteüung entgegen brachte, war bie ßrwar- 

tmui gerc$tj«tigt, baß biefe Sfbtfcilung einen ©lanjpnnti bet 

l eliiiim Wben werbe, beim gcrabe bei tiefen beiben Söltcrn i)at bic 

L Cttrotectnnt ifjtt ()6ti)fte entmiefcliing erreicht, 'tiadjbcm ein »er. 

u- er ber Gfocagoet «uSfMlung bie großartige deftroM&niföe «n«. 

! "j'f '!! f“‘'tiurt «• »■ »"* bei feiner IRücffcßt einen 
oairiit ci| nttet Ijatte, weidjer bie ameritaniföcn IStcftrifer ciferfiiditiq 
mib beniabe ängftlid, madjte, faß man einer Scrtretung aus tent di! 

“ C",ftCflC"' mdll)0 bcr «'»«itanifrficn nur wenig nad)fteßen würbe 

umg bcfjelPen unterblieb unb bie Vertretung biefer, ber größten 

vvirma CeutfdjtanbS in biefer Vrandje, eine im Verhältnis 311 bcr 

oebeutung beS Kaufes unbebeutenbe würbe. Cb biefe (Sntfcheibung 

auf vsatriguen feiten» anicrifnnifcfjor ßtettrotedjnifer 3uriicf311 führen 

M ober nur ba Cartuärfigteit beS oberften Ardjiteften entfprang, 

- jatiadjc ift, baß bic eteftrifdje Abtheilung ertjcblidj barunter 31t lei- 

um hatte unb ben ameritanifdjen (Slcftrifern ein feineSWegS rühm* 
luljcr Sieg jufiel. 

A'iii ba» große Vabtifum tag ber intereffantefte Ctjeü ber eleftro* 

tcchmuhcn AuSfteüung nidjt innerhalb beS biefer Abtljeilung gewib* 

me en ßebanbeS. Ccm Vorfteljer ber Abtljeilung für ©le'ftrijitüt, 

nilc^' ^lOtriter bcr Stabt (vtjicago, unb einer ber erften 

vMU! lh4l(U ')‘)ulHnci ’n ^Incrüa, War cS 31t berbanfen, baß bie ganje 

C C1U^ lln^ ^u'ftellungSparf§ auf bie CSIeftri^ität bafirt würbe. 



Kn per e ^UDeltanöftellung. 91 

Tic mitcrirbifdjcn Xral)tlcitungcn für bie Beteud)tuug be§ B«rtcS 

befallen eine Sänge, weldje genügt haben mürbe, bie gauje ©rbe 31 

umfpannen. Sämmtlidje ©eböube maren cleftrifd; erleuchtet uni rifrfj erlcudjtct uitb 
bie mciften auch äufjerlid) mit clcftrifd)en 2id)tent gcfdpitiitft. 

elettrifdjc Beleuchtung bei Bad)t auf bem A>auptbaffin unb au ben 

traben ber umüegcubcn ©ebäube hielt täglich 3el)utaufenbe 0011 

Befudjern bis tief in bie Bad)t auf bem BusfteilungSplapc bcifam= 

men. ßur Beleuchtung bienten 5180 Bogenlidjtcr lum je 2000 ,Oer= 

jen, unb über 40,000 ©lii()lid)ter Don je 10 Sieben. inneren 

maren bie ©eböube mit Bogenlidjtern erleuchtet mit Ausnahme ber 

A{unftpalle, beS BermaltuitgSgebäubcs unb beS 3?raucnpalafteS, in 

beneit ©liil)lid)ter jur Bcrmcnbung gelangten, unb jmar tarnen auf 

bie Biafdjinenhalle 600 Bogcnlichtcr, cbenfo Diele auf baS ©cbätibc 

für 2anbuürtl)fd)aft, je 400 auf baS ©ebäube für ©Icftrijitüt, für 

Bergbau unb für ©artenbau, 450 auf baS ©eböube für ba§ Ber= 

febrSrocfcn, 2000 auf ben ^nbuftriepalaft, 150 auf bas ©eböube für 

ftorftmefen u. f. m. 

3'n ber ^unftljaHe befanben fid) naljeju 12,000 ©lü()lid)ter unb 

in bem inneren bcS BcrmaltungSgcbäubeS etioa 10,000. ferner 

liefen Trabtlcitungcn burd) fömmtlidjc ©eböube Ijinburd), fobap 

fe 

jeber BuSftcflcr feine eigenen Siebter anbringen tonnte. 

.Oraftftatiou befanb fid) in ber 9Bufd)i= 

ncnljatle unb bou hier aus mürbe ber 

Strom für bie im freien gelegenen 

2id)ter Ijcrgeleitct, möljrenb jcbcS 

größere ©eböube für feine innere Be= 

leud)tung eine eigene .Oraftftation befap. 

Bon ber ^muptftatiou aus mürbe and) 

außerhalb beS hartes ber Strom für 

eine Dteifje elcltrifdjer Signalbojcn ge* 

liefert, meldje ben 2Bcg 511 233affer bou 

ber SattbuitgSbrüde an ber BuSftelluug 

bis nad) bem SanbitttgSplape im Büttel* 

puiitte ber Stabt bejei^neten, maS 

megen beS für bie Schifffahrt an biefer 

Stelle nid)t ungefiUjrlidjen SBafferS eine 

bebeutenbe pülfe mar. 

Bei ber Beleuchtung bcs Barts be= 

folgte man and) ben 3wecf, bar-pitbuii, 

ba|l biefeS bie einzige für Barts taug* 

liehe Brt ber Beleuchtung fei, iufofent 

als baS auSftrömeube @aS unb bie 

burd) ©aSlampen erzeugte ftipe einen 

nad)tl)eiligen ©ittflup auf bie Vegetation 

auSübtcn. 

BefonberS iutereffaut maren bie 

riefigen Fernlichter, bou benen baS 

größte auf bem Tadje beS ^nbuftriepalafteS 

■ie ADaupt* 

Ter Borftcfjcr ber Iatibwivtbf<baftütf)cn Bbtbctlmifl, 
55. Budjcman. 

bou ber Firma 

5d)itderi & ©0. in Nürnberg geliefert mar. Taffelbe füllte ber 

Eingabe ber Fabritautcu nad) einen Sidjtftral)! auf eine 6'utferuuug 

bou Ijunbert engl. fDicilctt merfeu. Fa her Tljat behaupten Seutc, 

meld)e fid) bie faft täglich bou ©Ipeago auSgehenbeu Tampfeiejcurfio* 

neu nad) St. Fofepl), an bem anbern Ufer beSSeeS, etwa 60 Weilen 

bou ©hicago, entfernt, 311 Bupe machten, in jener «tobt baS 2id)t 

maörgenommen 311 haben. Bluffer biefem befanben fid) uod) ad)t 

grope Fernlichter auf bem BtiSftetlungSplape, bon betten bui ilun- 

fallS auf bem Tad)c beS SnbuftriepalafteS, srnei auf ber Sfuppel beS 

Berma 1 tungSgeböubcS, 3tuei auf bem Säulengange am Secufer unb 

eines auf ber ftolonnabe jmifdjen bem ©eböube für 2anbmirt()fd)aft 

unb ber Blafd)inenl)alle aufgeftellt maren. Tie Fernlichter fdjieiten 

baS 3ntereffe ber Befud)er ganj befonberS 311 feffc 1 n, 511 mal uh' 11 n fie 

auf ein Sd)iff auf Dem See gelenft mürben unb bcjfen wetjje Segel 

bei ber buntelften Bad)t mie im Sonnenlid)te erglöuscn ließen, wa* 

freilich für bie Schiffer felbft tcineSmegS angenehm unb 3umei(eu 

fogar mit ©efaljr oerbunben mar, ba eS ihnen baburd) uumogln) 

gern ad) t mürbe, 311 fehen, ob fid) ihnen ein anbcreS gfahrseug näherte. 

Biit |)itlfe non rothen unb blauen ©läfern tonnte bem iidjtprom 

bie betreffenbe Farbe mitgetheilt merben unb berfelbe marf fic auf bie 

©eböube, auf mcld)c er fiel. 91 uf bie Wemaffer beS Springbrunnens 

im .pauptbaffin, auf bie Kanäle ober baS Baffin gemorfen, oerlieb 

eine fold)e rotljc Sichtfäule bem SÖaffer baS Busfeben einer glübenben 

2anamaffe. BUtuuter, meun bie Seiter biefer Fernlichter fid) gcrabe 

in einer nedifdjeu Stimmung befanben, fo mußten fie mit ihren 

Sid)tföu(en ben auf ber Fafel ober in ben fdjattigen ©äugen int 

iiörblidjctt Theile beS Barts oertraulid) manbelnben BtU'd)cu eine 

unangenehme llcberrafdpmg 311 bereiten, meint fie biefclben olöplid) 

mit bem hellften 2id)tglun)e umgaben. 

©S ift bereits barauf bingemiefen morbett, bau bas e(eftrifd)e 

Sicht im hernorragenben Biape bepu biente, bie llmriffe ber ©eböube 

um baS pauptbaffiu and) bei Bad)t l)ernor3ut)eben unb ben Blatt 

i’lbft auf’S ©lön$cubfte 31t beleuchten. CftmalS faub ber Tag auf 

ber BuSftelluug feinen Bbfd)lup in einem gropartigen Feucrmert am 

Seeufer unb 311m Tljeil auf bem See felbft unb mau batte bebeutenbe 

Borotedptifer auS Baris ba3ii engagirt, um l)icr in buntfarbigem 

Sicht bie SanbcSfarbeit, fomie bieBortraitS befaitnter Bcrfön 1 id)leiten 

in ber Stift crfd)cincn 31t (affen. So aipicbcnb ein fo!d)cS Sdjaufpiel 

and) mar, fo ragte eS bod) nid)t an bie mürbenoOe 9iubc ber |)aupt= 

gebäubc um baS grope Baffin, meint fic illuminirt maren, heran. 

Töufcttbc fatumelten fid) bciSiutritt ber Tämmcruug au bem oftlid)cu 

©nbe beS gropen BaffittS uttb marte= 

teu ungebulbig auf baS C^ittbrechen ber 

Tunfelbeit. 

BJenit bie Tötitmerinig aitfing, in 

bas Tuntel ber Oiad)t übev3iigebeit, fo 

crfdjicu plöplid) oben auf bem ©ipfel 

bes BermaltintgSgebüubeS ein Ieud)teu= 

ber Stern unb bon bettifclbeit auS 

fdpffen lcud)tenbe Brate ttad) allen 

9tid)tungcn betDor, bis fie bie gatpe 

.ITnppel beS BcrmaltuugSgebäubeS um= 

fd)lintgen hielten. Tatttt erglänzten 

rings 11 nt bie (Üefimfe bes ©eböttbeS 

3al)ilofe ©lül)lid)ter unb metttt ber gan^e 

Tom mit ben ilpt tragenben Baoillons 

mit biefem Belte oott ©liiblampen be= 

bangen crfd)ien, fo fprattg plöltlid) an 

mehreren Stellen an ber Frieslinie ber 

übrigen ©eböube bas Sid)t beroor unb 

lief mit BlilteSfdjitelle um ben ganzen, 

riefigen Blatt herum, bis hier in einer 

£)öl)c 001t ftittfunbfed)3ig Tnp fid) ein 

$ r a n 3 glanäcttbcit SidjtcS gebilbet 

batte. 3aglcid) lief baS Sicht unmittel* 

bar über ber B3affcrfKid)e beS BaffittS 

bem nt uttb tuöbrettb oben bie ©eböube in 

gläipcttbcr Bradjt unb Söiirbe ernft unb ruhig baftanben, funfclten 

aus bem nie rubenben Biaffcr beS BaffittS Taufcnbe unb Bbertau* 

feube bou Sidjtern in enblofcm Spiel empor. Tie Springbrunnen 

am SBcftcnbe beS BaffittS liepett ihre flüffigen Säulen emporfteigeu 

unb meint man fid) bem Schiff, welches ben OBittclpunft biefer liefen* 

fontaine bilbete, bott ber Seite her näherte, fo tonnte man fid) bei 

bem SBogett ber ©emöffer unterhalb unb bem Strom aus ben Spring* 

bntnnen, oerbunben mit bem enblofen ©emitble ber Bicnfd)enmaffe 

ringsum, nicht beS ©tnbrudeS ermebren, als habe fid) baS Schiff 

unter bem ©influffe ber mächtigen Buber in Bewegung gefept unb 

fei im Begriff über bas Baffin hinaus auf baS weite Binnenmeer w 

fteuern. 
3in ©egettfap 31t ber etmaS grellen Beleud)tuitg für Bart uttb 

Straffen mürbe im inneren beS ©cböubcS für bie ©lettrotedpüf bie 

Bermcnbitng bcS clcftrifdpn Sirf)tcS für 3Bo()tthüufcr ocranfd)autid)t. 

ginige Busftcüer hatten hier befonbere Burcauj unb 3immcr berge* 

(teilt unb auSgeftattet, um bie Bertoenbung beS ©lül)lid)teS 001*311= 

führen; an Balten fapett 2Böd)Sfiguren oott ©efdjäftSleuten, um ben 

BcmeiS 31t führen, bap ihre Bugen nur bcSpalb nicht Oerborbcn 

maren, meil fie immer bei eldtrifdjem Sicht gearbeitet batten. 3mei 

grope Firmen batten gattje Bü()tieneinrid)tungcn bergeftellt, um bie 
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$e{oration am nörbüctjen Eingänge bc§ We- 
bänbcs für Sleftrotecbnif, „btc fyorfcf)uug". 

Anmcnbung ber Eleftrotcchnit 

auf inobcrne Siihneneffettc zu 

Zeigen unb unterhielten bic 

3ufd)auer mit Dollftänbigen 

©orftcllungen. s2luf eines hon 

biefen Dheatcrn foll nid)t me* 

niger als $50,000 Dermenbct 

roorbcn fein. 'Ter 340,000 

Guabratfuf? betragenbe, für Aus* 

ftellungszmecfe berfiigbare ttiaum in bcm 

©ebaube für bie Eleftrotcdjnif mar tmu 

8000 ©lühlampen erleuchtet, ohne bie zahlreichen 

Sidjter in beu pabiflonS ber einzelnen AuSfteller unb 

bie Dielen Aogenlid)ter mitzurechnen. Aud) hier hatte 

man in bunten 2id)tern bie ©efid)tögiigc Don befanntcu Per* 

fönlichteiten Dorgefiihrt. 

Die ßraftftation für bie (Erzeugung ber in biefent ©ebäube 

gebraud)tcn C5leftri.zitat lag in ber Aftafd)inenl)alle; jeber, ber eine 

gröbere AuSfteflung hcrgcftcllt hotte, befafj bort feine eigene AAafchttte unb 

leitete bic $raft burd) feine eigenen Drähte in baS Elcftrizitätsgebäube. 

hierin lag, mic ber Aorftchcr bcr Abtheilung für Eleftrotcchnit erflärte, eine 

mid)tigc Seftion für C5leftrifer im Allgemeinen, inbem baburd) bie 3)?öglid)feit 

bcr Uebcrtragung bcr Eleftrizität zur -Uraftcrzcugung auf gröbere Entfernung hin 

prattifdj ermiefen mar. 93or allen Dingen foll bicfeS bei bem Acrgbau prattifd) 

Dcrmcrthct merben. ES fallen baburd) nicht allein AJtetallabern an fd)tocr zugänglidjctt 

Stellen in ben Aergen bcr ^nbuftrie erfd)loffen merben, ba fid) bic clettrifdje Greift ohne 

©djmicrigfcit Don einer ßraftftation Dom fyuft beS Berges aus übertragen lägt, mähreub 

ber DranSport Don Heizmaterial unb Dampfmafd)inen zu foftfpielig fein mürbe, foubern 

ey foll and) bic ©efaljr beS Bergbaues bebeutenb Derminbert unb Eyplofionen nahezu unmöglich 

gemadjt merben. 

Um bie A?öglid)feit ber Uebcrtragung ber ftrnft zu Deranfd)autid)en, hatte mau an Lobelien 

unb 3eid)nungen gezeigt, mic bic Stabt Buffalo bie ftraft ber Aiagarafäüe Dcrmcrthct unb bie 

Stabt Srauffurt bie ihrige Don einem 125 cnglifd)c Alteilen entfernt gelegenen Safjerfall her* 

leitet. Daf; bic in letzter 3eit 

fo unbeliebt gemorbenen 

Drahtleitungen in ber Suit 

für elcftrifd)e Eifenbabncn 

nad) bcm jctügeu ©taube bcr 

Elcttrotcd)nit burdjauS nicht 

mehr nothmenbig finb, Der* 

fud)te Herr Aarrett burd) bic 

©ruppirung Don clettrifd)cn Aap= 

neu unb unterirbifdjen Draht'.citungcn 

ZU bemcifen. Das ©pftem bcr $ortbe= 

megung zu Saffer mittelft Accumulatoren 

mürbe au beu fedjzig bis fiebrig ele!trifd)en 

Aooten auf beu Kanälen unb AaffinS beS AuS* 

ftellungSpIapeS bargefteüt. 

SaS bic Delegrappie anbelangt, fo mar bie AuSfteflung 

hauptfäd)lid) hiftorifd), Denn bie Delegrappie glaubt heute, ihren 

Höhepuutt erreicht zu hoben unb blieft nicht mehr in bic 3utunft. 

Atan fal) hier baS erfte Don Werfe hergeftcllte Dclcgraflhcninftrumcnt, 

metdjeS fünf ftuft t)od) unb ad)t ftufj lang mar, mähreub bic heutigen $n* 

ftrumente fid) bequem in bcr Dafd)e tragen taffen. Die betriebenen 

©dritte, mcld)e Worfe zur Erfinbung beS eleltrifd)cu Telegraphen leiteten 

unb feine Prophezeiungen über bie Acbeutung biefer Erfinbung für bic Ent* 

mictetung bcr Wenfd)heit, maren hier an harten, 3eid)nungen unb ©riefen Dor* 

geführt. Aid)t mcit baoon mar bie Art unb Seife bcr Segung beS erften trans 

attantifcheu Nabels burd) ben „©reat Eaftcrn" fammt ber Wafd)ine zum fiegen unb 

Auffifdjen beS Nabels in Silbern unb an Wobellen Dorgefiihrt. AefonbereS ^ntereffe er* 

regte bic neue Erfinbung beS Profeffor ©rat) in Ef)icago, meiner er ben Aamen ud= 

autograpl)" gegeben hat. Durd) biefe Erfinbung foll man in beu ©taub gefetet merben 

auf jebe beliebige Entfernung hin felbft feine Aamcnsunterfd)rift zu zeid)uen. Das Deld 

Phon, ba§ Wifropf>on unb ber Phonograph maren hier and) in jeber benfbaren $orm Dor* 

geführt. Sie in ben mciften anbern Abtheilungen Derfolgte and) Diejenige für bie Eleftmität 

ben hoppelten 3mccf, bie praftifd)e Sermenbung jener Straft Dorzuführen unb bie ©efd)id)te ber 

Elettrotcchnit zu Deranfchaulid)eu. Die l)iftorifd)e Darfteltung mar iu biefem galle leidster als Deforation am nörblicpcn Eingänge beS ©e* 
bäubcS für Eleftrotechnif, „bic Erfinbung." 
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bei beit mcifielt anberen Abteilungen, beim bie (Sleltrotefyiit reicht 
nidjt fei)r mcit in bie 93crflancjent)cit äurücf unb es ift nid)t ferner, bie 
mid)tigfien Taten änfainnien^nftcüen. 

33cint ©ntmurf bcS planes für biefe Abteilung unb ber Aus¬ 

führung beffetben genofe ber Sorfieljer, 3oT)n % Skrrctt, bie Unter» 

P&ung eines erfahrenen Affiftenten, 3. Allan .fmrnsbp, mcldjem 

€>err Sarrett gejmungen luar bie Leitung 31t übertaffen unb fid) 

felbft auf bie allgemeinen Tispofitionen 311 befdjränfcu, ba feine Tl)ä* 

ligteit als ftabtifd)er ©leftriter feine 3cit uofiauf in Anfprud) nahm. 

pevv £>ornSfo) mad)te im Aufträge ber Aufteilung eine Dteife unb 

ftattete ber clcttrotedpiifdjen 9tuäfteflung in ftranffurt a. Sl. einen 

Sefud) ab. Ter Scridjt, bcu er nadj feiner Aiitftel)r erftattete, machte 
beit (Sfettrifern AmerifaS crnftlidjc Sorge. 

Sad) beut tunt biefen beiben Herren entme-fenen glatte folltc bie 
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Tl)urm, meldjc in eigenartigen Stuftern arrangirt tuareit unb eine 
Söirfung mic ein ^aleiboftop tjerborriefen. Tariiber Ijing eine aus 
Shpftaflen befte()enbe Sampe, am fünfte bes Schafte» lag ein 5J?at>iHon 

mit eleftrifd)en Stronteudjtcrn unb Satnpen. Sid)t meit baDon mar 

bie ,f)crftellimg ber Sampen für bie ©lüfjlid)tcr in allen Stabien bar= 

geftellt unb baueben bie erfte im 3al)re 1880 non ©bifoit für elcftrifdje 

Seleud)tung conftrnirte Tpnamoiitafdjinc. Tie 33ogcnIid)ter unb 

ifjrc Sermenbung, fotnie baS für biefelbeit gebrauchte Statcrial befau* 

beit fid) baneben. 33ergbaumafd)inen aller Art, bie Aitmcubung ber 

(Slcftrisitcit auf bie ©eminnung ber Metalle, ©leftromotoren für 

Straßenbahnen unb 33oote berart, mie fic auf bcu Kanälen bcS AuS= 

ftellungSparfS im Setrieb mareit, .sbebemafdjinen, ShiiI) 11 e unb ba 

neben Photographien ber erfteu elettrifdjeu ©ifenbahn, bie berfd)ie= 

beiten Wirten ber ©rjeuguitg ber ©lettrijität in großen Stengen uub 

AuSftellnng gugleid) praltifd) uub populär fein. Turd) baS praftifc£)c 

Arrangement ber AusftellungSobjette, burd) bie miffeitfd)aftlid)e ,i\laf- 

fifijirung, mcld)c baS ganje ©ebiet ber ©leftri^ität umfaßt, burd) bie 

l)ier gebotene ©c!cgenl)cit, bie mid)tigften opfteme 3111 Reiftellung 

non Sicht, Alraft, Sßärme uub bie Sermcnbung ber ©leftrigität 311 

3mccfcn bc§ gmnbelS neben cinanber in Setrieb 311 fel)eu, foHtc Allen 

:in lehrreicher Anfd)auiiugSunterrid)t ertl)ei(t merben, ber uid)t aUetu 

bie müßige Aeugier befriebigett, fonbern and) für beit clcftrifdjen 

Ingenieur uub jebett ©Icftritcr l)öd)ft mertlfbofl märe. ©» follte beut 

publifum ber $ortfd)ritt einer nod) in beit $inbetfd)itf)eit fiedelt bin 

3Biffcnfd)aft unb ^nbuftrie borgeführt unb bie berfelben beoorfteljenbe 

glorreiche 3u!unft angebeutet merben. 
3n ber Siitte beS ©ebäubeS für bie ©leftroted)nif ftanb ber löge» 

nannte ©bifon=Tf)urm, ein mit Taufenben Heiner Satnpcn bebe er 

bie Steßappara.e jur Kontrolle über bcu Strom, Ti)iiainomafd)iiten 

mit ciufadjem uub Bedjfelftrom u. f. m. mareit l)ier in großen Stenge 

3itfammengcfteflt. Sieben ber ^aupteifenbaljuftation ftanb im freien 

eine grobe elcttrifdfe Sofomotibc, angeblid) bie größte iit ber 2Bett. 

Tic $)od)bal)it innerhalb beS AuSfteöungspartS gehörte and) in bie 

clettroted)nifd)c Abtljeilung, beim man bebiente fid) ber ©leftrigität 

hier 3tir Seförbcrung non ad)t3el)ii gitgeu mit niedreren Taitfcnb 

SBnffagieren auf einmal. Selbft bei ben prattifdjen Arbeiten ber 

Ipcrfteflung ber AiiSftellimgSbautcn bebiente man fid) ber ©tettr^ität 

in auSgebebntcm Stoße. Tie riefigeit Trauer feit beS v\ ntui ftrie= 

palafteS, bie fdjmeren Sofomotioen unb bie gropen Statuengruppeu 
mürben burd) ©leftromotoren gehoben unb an Crt unb Stelle gefeilt. 

Aüe biefe Slafd)inen mareit Pon AuSftcüern geliefert, ebenfo bie ge* 
maltige ftTaftftation in ber Stafd)iuenl)alle, uou meldjcr aus bie 
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iefcnftatue 
Iwnftinä in bcm £albbom Ijintcr bem £auptportal beö ©ebäubcs für bic Wcftrotefyiif. 
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200,000 Samten bcr AuSffeflung ocrforgt mürben. Sie erften Don 

bem Ce ff er reicher Wifola Tesla evfunbenctt Wotoreit mit 2.13ec0fel ff rotn 

mären Don einer amcrifintifcpen ©efeflfrfjaft auSgeftcHt, fomie Tcsla’s 

$oftjplja|etiftj[feiit mit Wedjfelftront 311 r Kraftübertragung. 3U ^cn 
[cnfötioneüftcn Cbfetten ber flanken Ausfüllung gehörte eine Don bcr 

Weftern Electric Eompant) in Epicago pergeftcllte Säule, Don me(d)er 

Vliße im 3*rf->acf aiisgitigeit, mäßrenb ^cuerfugeln fidj im Greife 

perum bewegten. An einem cgtjpfifdjen Tempel fal) man bie ©cftalten 

Don Eingeborenen, mie fie bei ber |)erftedung nnb ber praftifcpeit 

Vermcttbung be» TeleppoitS nnb anberer mobernen Erfinbiiitgen be= 

fdjäftigt mären. Sa» innere biefeS Stempeln mar in zwei Säle 

getpcilt, meldje mit taufcnb med)felnben £id)teru gefd)mürft maren 

nnb bie Derfdjicbencn fyabrifatc ber biefeö Cbjeft auSfteflenben ©efell* 

l’djaft enthielten, mäprenb ein langer Ringer bcftänbig in fyencrfd)rift 

beit Manien ber ©efcllfdjaft mitten in bcr Stift fd)ricb. ^n einem 

^aoillon flaffifdjcn Stpls maren bie ^nftrumente bcr TcleppongcfelE 

frfjaften untergebradjt. Eine breite Treppe, Don poei Spl)inren be= 

madjt, über betten ein Kronleuchter auS SBronje ()ing, führte zmifdjen 

9{eif)cn ionifdjcr Säulen l)inbnrd) in einen offenen £)of, in meldjem 

ein Springbrunnen fpielte. SetifeitS lag ein adjtecfiger Stempel, in 

meldjem bie eigentlichen AusftcdungSobjette untergebrödjt maren. 

«uf Tabellen an ber Wanb maren ftatiftifdje Angaben über beit 

Tclepfjonbicnft nnb feine Entmicfelung Dom $apre 1881 bis auf bie 

©egenmart. Tie ^auptgefeüfdjaft befdjäftigtc 1881 1400 tßerfonen 

nnb 1893 nidjt meniger als 10,000, pat gegenmärtig 440,000 Weilen 

Traljtleitung nnb 552,000 TclcpponS in beftänbigem Setrieb. And) 

liier mar bas Ijiftorifdjc Element mieber IjerDorragettb üertreten. $n 

©laSfdjränfett maren bie £)aupttpcile bcS TelepponS Dort ben erften 

Anfängen im^apre 1875 an bargeftellt nnb in einem fleinen 3immer 

baneben mar ein Eentralbiircan für Telepponbienft in Doller Tp«tig= 

feit Dorgefiifjrt. Ein ftcrttfprcdjer befanb fidj hier, mcldjer mit Wem 

Ijoif in Vcrbinbitng ftanb. 311 einem ißaoiOott griedjifdjer Sauart 

mar einer jener ©cneratoren gezeigt, mie fie bas große Kupferberg= 

mert Ealuntet & .ssclla im nörblidjcit Widjigan in Verroenbung pat. 

Tie beutfdje Seftion mar bebeutenb genug, um ben VetoeiS 511 

fitprett, baß menn man fiep angeftrengt hätte, man bie Amerifancr 

pim Winbefteit hätte cvrcidjcn, menn nidjt übertreffen tonnen. Es 

gab fein Oiebiet, auf metdjeS fidj bie Elettrotedjnif biSper begeben pat, 

Das nidjt and) in ber bcutfdjcit Seftion Vertretung gefunbeti patte. 

Wau fap pier Dorgefiifjrt: baS Trepftrornfpftem an TpnamoS unb 

Wotoren, Acaunulotorenanlagen, SeitungS= unb 3nftadationS= 

material, ©lüp« unb Sampenlicpter, Wcßinftrumcnte, ©ummi= 

fabiitate, VüpncnbeleucptungSapparate, eleftrifdje llpren, Eifcnbapit» 

fignalDorridjtungen, £0(3= nnb Kodjapparate, Einbruchs* unb 

fveueralarmapparate, Telephone, Wifroppone, Wndjtfignalapparate 

fiir bie Wo eine, VeleudjtungSmagen, ^(attirDerfapreu mit Wetatl, 

miffenfdjuftlicpe Apparate, VergmerfStanipcn. VefonberS intereffant 

maren bie riefigen Sdjeinmerfer, bei benen bie ^ommanbitgefeflfepaft 

wdjudert & Eo. juerft ben parabolifdjen Wefleftor im g-abrifmege 

perjuftellen ermöglichte; ferner bie Snnenpolbpnamomafdjine oljiie 

befouberen Kommutator unb bie Treipljafenftromanlage Don 

Siemens & £>alste, ein Triumph, mcldjer bei amerifanifdjcu ElettrU 

|mi eine Aufregung PerDorrief, bie au Veftürzung grenjte. Vom 

dieidjSpoftamt mar eine Sammetousfteauitg ber piftorifdjen Ent* 

midelung ber beutfdjcn Elettrotedjnif Deranftaltet. Tie Allgemeine 

c^ri«läatsgcfellfdjaft geigte Wafdjinen jur Kraftübertragung mittelft 

^^nOmnrluPein unb meljrpljafigem Strom mit einem ©enerator Don 

Eteuefrajt unb 500 Umbreputigen per Winute. Turcp Wafdii* 

imi bitftt 9(rt Wirt bie Kraft »on bei, fflafictfaHen bei üauffen am 

.rnfai Hal bem 100 engl. Weilen entfernt gelegenen grantjurt ge. 

'imtjt. iie'«nmenbung ber ©eftrijität auf bie Süljne mar liier 

ganj tu'ionberä entmictelt unb jtnar jeigte man nidjt allein bie gffette 

lonbern amt, bie SM unb ffieife it,rer (Sr5eu9u„g. $0ä Me gon- 

m-ulutjl beä Sage», bie reidjen garten beb Sonnenunterganges, bas 

cilbeilntjt bes 'IJtonbeS, baS ©rauen bes Morgens unb bas Süden 

bes Wittes würbe mittcljt eines einjigen gnftrumeuteS unb jatjireicber 
bunter Sampelt pcrDorgebradjt. 

hu ber Witte ber ©alerte, gerabe über bem uorbliepen Eingänge 

beS ©cbäubeS, patte man einen großen ©aal eiitgcridjtet, in meldjem 

auf einem Sode! eine Vitfte bes Derftorbencn Werner Don «Siemens 

beS größten beutfepen Elettriters uitb ErfinberS auf bem (Gebiete ber 

Elettrotedjnif unb auf anberit ©ebieteit ber Wedjaitif, ftanb. Ta= 

neben befaitbcu fidj Vüften Don Sömmcring unb Aeis, ben Erfinbern 

beS erften Stetegrappen refp. beS erften Teteppons. Wie bei ben 

nteiffen bebeuteuben Erfinbimgcn, fo ftept betanittlid) aud) bei betn 

Tclegrappen in ftrage, um unb Don mein berfetbe guerft erfuitbeit 

toorben ift. Ter Amcrifaiter erfennt nur Worfe als ben Erfinber an 

bagegeit bepauptet ber Teutfdje, baß fdjoit 1833 (ßauß unb Weber 

in ©öttingen einen eleftro» ntagnetifdjen Telegrappen erfaitben. 

Webaitlons Don biefett beiben ftmrfdjern napmeit ebenfalls einen 

Eprenplaß in biefem Saale ein. Tas beutfdje A'eidjSpoftamt patte 

beit Telegrappetibieitft unb beit bamitengDcrbunbenenStelepponbienft, 

metdjer fidj gegenmärtig auf über 80,000 Teleppone erftreeft, an 

Wobellen, 3äcpmtngeit, Karten tutb Tabellen Dorgefiifjrt. 

Tie frattjöfifdpc AuSfteKuug enthielt 511m großen Speit Ausftct* 

lungert Don Wimigipalanlagen, jebodj auep Don ^aplrcidjeit VriDat* 

Unternehmungen. Wcpr Dom fo^ial=öfoitontifcpen als Dom tedjitifdjeu 

Stanbpunfte aus intereffant mar bie Vorfiiprung ber Tclcgrappeit= 

unb Tetepponfijfteme, meUpe bort unter ber ßeitung ber Regierung 

fiepen. TaS Spftent Wercabier, bitrd) metdjeS matt auf einem ein* 

äigen Trapte ein Tußenb Derfdjiebette Ströme auf einmal benußcit 

unb eine Angapl Tepefcpeu 311 gleicher 3cit in entgegengefeßter Aid)-- 

tung fenbett fann, mar pier im Wobell norgefüprt. Ein ^nftrumeut 

Don Eafelli aus bem ^apre 1864 entpielt fdjon bie ©runbibee bes 

jeßt Don bem Amerifaner Vnü- ©rat) ausgearbeiteten Tctaiito* 

grappen. Unter ben Väoataiisftellititgcn itt biefer Seftion betäub 

|id) ein eleftrifdjer .^odjofeit, in meldjem eine Temperatur Don 900 0 

Japrenpeit crgiclt morben mar. 

öP ber britifdjen Abtpeilung bitbete bas DtegierungStelcgrappen= 

fbftent bie Asauptfadje, beim bie baneben ftepenben Vr'iDatauyflcllun- 

gen flammten größtcntpeils aus beit eitglifdjcit Filialen anterifaittfcper 

O'irntett. ^^t bem ltorbmefflidjctt Tpeile bes ©ebaubeS befattb fidj ein 

Don ber /yintta .fmrbtmutp & Eo. in Wien erriepteter VoDitton, in 

meldjem ein Wjurnt aus präparirter Kopie für eleftrifdje Veleudjtiiitg 

ftanb. Tiefe Kopie ermieS fidj als fo Diel beffer als bie atnerifaniftpe, 

bafj bie Anstellung felbft troß bes pöperen ^reifes große Wengen 

taufte. Weben ben lärmenbcit ^pottograppett itt ber Worbofietfe be= 

fanbeit fidj bie Erbbebcnnteßapparate aitS^apatt, mcldje jebe Erfdjiit= 

terung ber Erbe angeben unb tuitpin nidjt allein bie ©emalt unb Art 

bey ErbbebeuS regiftriren, fonbern burdj Angabe audj ber fleiit* 

fielt Eifdjittterung oft baS ^eraunapen eines Erbbebens Dorper an= 

fititbett. Tie Erfiitbung fotl urfprüngtiep Don einem ^apanefen per= 

rühren unb bereits im ^apre 132 n. Epr. erfolgt fein, bodj ift fie er ft 

in neuerer mit bcr §iitfe Don europäifdjcit Eleftriferit auSgc= 
arbeitet morben. 

Wattdje ber intereffanteften Cbjefte in bem ©ebättbe für bie 

Eteftiotcdjiiif befanben fidj itt ben ©alerieett. ^tt ber meftlidjeu 

Valerie befanb fidj baS neue ^nftrument bcS tprof. Eirap, ber 

Telautograpp, baneben bie Don ber Ebifott Waitufactiiriitg Sompaitt) 

pergeftellten Vrobufte. Eine piftorifdjc Tarftellung bcr Erfiitbung 

unb Segung beS tranSatlautifdjeu Kabels ber Wacfep=Vennett=©efeü= 

fepaft mar nidjt mcit baDon. Einen bebeuteitbeit fftötim ttapinen pier 

ntebijinifdje unb miffcitfdjaftlidje ^nftrunteitte ein, bei betten man fidj 

bcr Elcttrijität bebient unb an Dcrfcpicbenen Wobeden mar bie Ver= 

menbitiig biefer Kraft jur Wärmeerzeugung unb Reizung Deranf(pau= 

(idjt. ^ TaS Verfaprett bcS V©ttirenS mit ©olb unb Silber mittetft 

Clettrizität, melcpeS pier borgefiiprt mar, zog japlreidje Vefudjer an 
unb piclt ipre Aufmerffamfeit gefeffelt. 

od bet füblidjett nnb öftlidpeit ©alerie marett bie tppotograDur 

uitb bay Eleftrottjpiren unb Dertuaubte ^3rozeffe bargeftellt, banebeit 

^ tgitatapparate bei Eifenbapnen unb bie Vorridjtimgen, meldje bei 

C"1, '|lherheitbie11ft, b. p. pauptfädjlidj ber $ettermepr unb ber 

d tzet int ©ebraudj fittb. Tic Wefteru=Union, meldje bis uor Kuv= 

zem ein Wonopol in ber Tclegrappie in ben Vereinigten Staaten be= 

UUß Patte baneben ipre Entmirfclung tutb bie ©cfdjidjte ber Tclegra= 

Ppie ttadj ber amerifanifdpen Auffaffuttg bargeftellt. 
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Der 3nöuftriepalaft. 

2Bie bei früheren 21uSftelluttgen fo mar aucp bei ber Spicagocr 

ber ^nbuftriepalaft baS Dauptgebäube, in mcldjetit bie gröpte WnjapI 

unb bie manmgfaltigften SluSfteflungSobjette jufammengebracpt 

marcn, beim pier follten alle ©rjeugniffe ber 93?afd)tnen unb ber 

£ninbarbeit in allen groeigeit ber menfcplidpen ^nbuftrie Vertreten 

fein. SBentt fd)on bie anberen Sauten ber 21uSfteflung $aläfte non 

ber riefigften 2Iu§= 

bepnung marcn, fo 
mupte ber ^nbuftrie* 

palaft, um ba§ 23er= 

pültuip 31t beit min* 

ber auSgebepntcn 2Ib= 

tpeilungen inne 311 

palt c it, maprpaft 

foIoffaleSitnenfioncn 

aufmeifen. Sab ei 

mar ben 2Ird)itetten 

bie Aufgabe gcftcllt, 

ein ©cbätibe üon fo 

gemaltiger 21uSbep= 

nung an» Material 

perjnftcllen, mcld)cS 

ipm teilten bauernben 

Sparatter oerlcipeit 

tonnte unb pierbnrd) 

mürbe bie Aufgabe 

hoppelt fdjmierig ge= 

mad)t. 

233er tritifd) fein 

moflte, pat oft beit 

©ebäubcit ber 21uS= 

ftcüung gegenüber 

baS ©cfiipl gepabt 

unb mopl and) bie 

21euperung getpan, 
bafj ein 23er fnd), ard)itettonifcpe Scpönpcit 311 erzielen, 0011 oont= 

perein berfcplt fein ntitffc, ba man fid) bei beut 21itblirf ber ©ebäube 

niemals ber $bec etttfcplagcn tönnte, bafj bicfelbeit nur für eine 

Saifon gebaut mären unb niept lange ^apre bauern feilten. —citn 

man baper bei ben ^auptgebäubeit einen monumentalen ©tpl 

annapin, fo läge pier ein logifdjer 2Bibcrfprucp mit ber auf ber £>anb 

liegenben Sergänglidjteit ber ©ebätibe. tiefer 2(rt mareit bie 

©riinbe, meld)c 311111 Seifpiel bie Erbauer beS ©ebäubeS für baS 23er= 

teprSmefcit bcranlaptcn, nid)t nad) ard)itettouifd)cn ©ffettcu 311 

ftreben. Sic mollten, mie fic fid) auSbrütftett, ein „eprlüpcS" ©e= 

bäube liefern, b. p. ein ©ebäube, meines nid)t barauf 21nfpruep 

inad)tc, Sffette 31t erzielen, mie fic nur einem 23au sutommen tönnen, 

mcleper gleid)fam für bie ©migteit beftiimnt ift. Sie piclten fiep 

ftreng an bie Stap(= unb 0131011 ftrufti011 unb befdjräittten fid) 

barauf, ein großes Staflgebäube 311 errieten, an meinem nur baS 

grope ^auptportal einen 2(nfprud) auf ard)itcttouifd)e Sd)önpeit 
erpeben tonnte. 

Sem gegenüber 

jebod) mar niept 311 

oergeffen, bap bie 

gaitse 2luSftefluitq mit 

ipreit ^3rad)tbauten 

al§ ctmaS 23ergäug= 

lupcS, gleid)fani als 

ein Straumgcbilbc 311 

betrad)ten unb bap 

jebeS ^Hilfsmittel be= 

redjtigt mar, meld)cS 

basu biente, bie $Hu= 

fiou perbor 31t rufen, 

als befänbe man fid) 

mirtlid) jmifdjeu 23?0= 

numentalbautcn aus 

Stein unb (Sifcit, 

meld)e ben Stürmen 

ber auf $apr= 

punberte 311 trotten 

beftimmt mären. 23ie 

auf ber Siiptte jebeS 

^ülfSmittel, jebeS 

SäufdjungS = 2J?ittel 

feine Sereeptigung 

pat, meld)cS bei einem 

empfänglidjcit ^3ubli= 

tum bie ^(lufion einer 

ibealifirten 23irtlid)fcit pcrüorjurufen im Staube ift, in bemfelbeit 

23?apc tonnte biefcS and) Don ben 2tuSftcltungSbautcn gelten, glätte 

mau baS ^rinjip ber Grbaucr beS ©ebäubeS für baS SerteprSmefen 

tonfequent bimpgefüprt, fo pättc man auf ard)itettouifcpe Gffcttc 

iiberpaupt ücrsicpteit müffeit unb bamit märe ber £>auptmertp ber 

21uSftellung, meitigftenS für ben 2(meritancr, megfallen. 

33?it gati3 befonberem sJ?ad)brucf finbeit biefe Setracptungen bei 

beut ^nbuftriepalaft 21nmcubung, beffen ungepeuerlicpe, bergartige 
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©uSbehnung ben ontraft groifcfjen bcr ©ergänglicfddt beS Material« 

unb ben anfprucf)SOollcu formen be» ©aueS am fraffeften Zum ©c- 

wuptfein brachte. Um bic ©uSfiellungSbauten unb ganz befonberS 

ben Snbuftriepalaft geregt beurteilen 31t föttnen, muH man fid) in 

eine ätjntidjc Stimmung berfepen wie biejenige, welcher man ftd) be1 

bem ©efud)e bcs Theaters pingibt. Man mup ben Schein für bic 

3$irflid)fcit nehmen, unb menn bcr ©rd)iteft bie äupere SBefleibung 

bcs ©cbäubeS mit weipem ©cton berart behanbelt, als falle fie eine 

Marmorbcfleibung oorftelleit, fo mup man ben ©erftid) mit feiner 

SinbilbungSfraft ergänzen. SS gehört hierzu weiter nichts, als bap 

man zeitweilig baS ©ewuptfein, bap bie ©ebäube faftifch au» ieb)r 

Pcrgänglidjcm Material Ijcrgcftcllt waren, oerbannt unb fid) bei 

^llufion öollftänbig hingibt, wie ja felbft bcr gröpte bramatifdje 

©djriftftetfcr, ©fjafeSpeare, fid) in bem Trama ,,£)einrid) V." felbft 

mit bcr ©itte an feine ßuhörer wanbte, bic ltnbofltommenffeiten bcr 

©iibnenoorftellung burcf) if)rc Stnbilbung 311 ergänzen. SS fall mit 

bem ©efagfen burcpauS feine ßritif an ber ©rd)itcfiur ber ©uSftellung 

geübt werben, fonbern im ©egentljcil, cS liegt babei bie ©bficf)t Por, 

preupifefjen Morgen, Tratte einen äußeren Umfang Pon ungefähr 5000 

$uf$ unb einen für ©usftcflungSzwecfc Perfiigbaren '«Raum Pon uierjig 

©der, b. t). etwa fünfunbfed)»zig preupifdjen Morgen Mitten hin= 

burd) gogen fid) zwei ©tragen, bie eine Pon korben nad) ©üben, bie 

anbere pon Offen nad) SBcften, beibe Pon ber Breite ber großen ©et» 

fehrsftrapen einer ©ropftabt, nänilid) fünfzig Tup. ^u bem ©ebäube 

befanben fid) breipig £aupttrcppenflud)ten Pon zwölf ftup ©reite, 

ringsherum lief eine ©alerte Pon fünfzig ftup ©reite unb fed)»unbad)t= 

Zig ffeinere Quergalerien. Tie £)auptiraoerfcn fpaunteu 354 fynp, 

inneres Maap unb 382 jyup, aupeit gemeffen. Tie Traberfen felbft 

waren unten pierjeljn unb oben zef)n $up breit unb wogen 300,000 

Pfunb. Tie Mauern waren fed)Stinbfed).zig $up Ijod), unb bie 

£)auptpaPittonS 122 jvup, bie StfpaPiüonS fiebenuubneunzig $up. 

Tie grope .vwupt()aüe in ber Mitte war 1280 $up lang unb 380 gup 

breit, ohne Säulen ober Pfeiler; baS ringSf)erumlaufenbe Schiff batte 

eine ©reite Pon 107 ?yup. Tie grope ©ogenhatle beftanb an» fed)»= 

unbbreipig Pon biefen riefigen TraPerfeit, zu bereu Srvid)tuug ein 

befonberer Äraljn hergefieflt würbe, ber felbft fd)ou ein SBuubcr bet 

Ter ^nbuftricpntaft odu bem MidjigomSee cm§. 

biefetbe gegen eine frioole .Oritit in ©d)up zu nehmen unb bie ©runb= 
ibee zu red)tfertigen. 

©teilen wir an» alfo auf ben ©taubpuuft, bap ber ungeheure 

^nbuftriepalaft wirtlich ba» ift, was er zu fein fdjeint, fo mup es 

Zuerft auffallen, bap er trop feiner ©röpe folcpe Pofilommcne Pro¬ 

portionen aufweift. Ss ift fd)wer, fid) Pon ber ©röpc biefeS ©cbäubeS 

and) nur aunüljcrnb eine ©orfteKung zu mad)en unb wenn wir aud) 

nid)t ber ©nfdjauuttg pulbigcn, Welcher man fo oft begegnet bap ber 

©3ertf) nuferer ©MtauSftellung Por allen Tingcn in 'ihrer ©röPe 3u 

fud)en ift, fo ift es bod) zum richtigen ©crftänbnip berfelben unb be5 

fonber» beS ^nbuftriepalafteS uotpwenbig, bie Timenfionen beffelben 

anzugeben unb basu einige ftatiftifd)e Angaben über bie Menge be» 

bei bem ©au zur ©erwenbung gelangten Materials hinzuzufügen' 

... bcr Subuftriepalaft ber So(umbifd)en SBeltausfteflung bas 
gropte ©ebäube war, Welches jemals unter einem Tadje geftanbeu hat' 

ift betannt. Tie Sänge beS ©ebäubcS betrug 1G87 ftup bie ©reite 
787; bie »e Pom *lur bis zum Tad) 236 bcUc 

tUachenraum Pon mehr als einunbbrcipig ©der ober beinahe piergig 

©au= unb ougenieur»funft bilbete. ©uper betn ©ifeuwevf, welche» ein 

©emid)t Pon Pierzehn Millionen Pfunb befap, famen fiebenzel)u Mil* 

üonen Cuabratfup |)olz, fünf Söagoulabuugen 9tägel, 120,000 pfunb 

tyarle zur ©erwenbung. ©d)lieplid) ift nod) in ©etra(f)t zu ziehen, 

bap Der ©auplap fei ber anfängtid) nid)tS als ©umpf unb ©aubuuifie 

wai. ©u fanbigen ©teilen war man oft gezwungen, acf)t bis zehn 

?yup tief ben ©aub wegzuräumen, um auf feften ©oben zu fouuucu 

unb c» Würben 3500 pfähle über breipig ^up tief in ben ©oben 

eingerammt, um ein zuberfäffigeS Tyunbiiment herzuftellcn. 

-tiop feiner felbft im ©erglcid) mit ben übrigen SRiefenbautcn 

bei ©iiyftellung ungeheueren 5lusbcl)nung zeid)uete fid) biefcs ©ebäube 

bind) bie Sinf)eit(id)teit beS plane» ganz bcfonbcrS aus. Sin ©er* 

fud), bie langen, horizontalen Sinien be» ©ebäube», welche nur burd) 

bii SrfpaoillonS unb bie gropen ^auptportale, Pon benen fid) eines 

m ber Mitte jeber ©eite befanb, unterbrochen waren, weiter 311 glie* 

bem. Würbe entfd)iebcn zu l)öd)ft unbanlbaren ©efultateii geführt 

haben, beim geiabe bic Siufad)f)cit ber ^auptlinien unb bie ©ro= 

portionirung bcr einzelnen Thcile beS ©ebäubes pcranlapten, bap 
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baSfclbc trop feiner ©röfje niemals beit Einbrutf nmcfyte, al§ fei cS 

mir barauf berechnet, burd) feine Tintenfionen 31t mirfen. 3m 

©egentl)eil, anftatt fdpüerfällig ati§3ufel)en, mar ber (Sinbrncf biefeS 

©cbäubeS gerabegu anmutig 31t nennen, aujjer menn man fid) auf 

einem erhöhten Stanbpunttc befanb unb in Tyolge beffen baS riefigc 

Tad) 311 fel)t in ben Borbergrunb trat. 

Anfangs tjatte ber 9lr<hitctt, ©eo. 513. 5f>oft, Bofton, ben 5|31an 

gehabt, im inneren beS ©ebäubeS gmei größere £)öfe frei 311 taffen 

nnb mir in ber BUtte eine grope kuppet ansnbringen. Tanacfj hätte 

baS ©elmubc ungefähr fo auSgefchen mie baSjenigc ber BunbeS= 

regiernng, mir in größerem Blapftabe gehalten. Ten Bemiiljupgen 

beS Ealifornier BusfteüungSfommiprS, Bt. k. Te^oung, mar es 

311 Pcrbanfcn, bap biefer 5J31ap aufgegeben unb ftatt beffen bie Errid)= 

tung eines ©cbäubeS bcfd)toffen mürbe, bei metdjem ber gau3e innere 

Baum überbadjt unb bamit jur Entfaltung ber 5ßrad)t, metdjc fpäter 

im liierten ^af)r()iiubert auffamen, muhgebilbet fient. Tie Kapitale 

ber Säulen gehörten bem forinthifdjen Stpl au. Buf bem ©efimfe 

entlang ftanb eine 9teit)e $al)Pcnftangen, non benen mährenb ber 

BuSftellungSfaifou bie flaggen aller ßänber flatterten unb bem ©e= 

tuiube ein lebhaftes, anjieljenbcS Beupere Perliehen. 

93)ir tjaben bereits herPorgeljoben, bap eines ber -fmuptPerbienfte 

bei bem Bau ber BuSfteflung barin beftaub, bap man nidjt aÜ3iifet)r 

nad) Originalität ftrebte, mcnigftenS nicht nad) jener fd)ii(ert)aftcn 

Originalität, meldjc etmaS barin fucht, nur BeueS 311 liefern, ohne 

B'iidfid)t barauf 311 nehmen, ob bamit ben fid) emig gleidjbleibenben 

©efepen ber Schönheit genügt mirb; man barf mol)l behaupten, bap 

biefeS 2ob gang befonberS bem Brd)iteften beS ^nbuftriepalaftcS 311= 

iommt, beim gerabe biefcs ©ebäube jeidpiete fid) aus burd) bie Ein= 

fad)f)cit, bie leid)te erftänb 1 id)teil beS planes, bie Einheitlidjfcit, bie 

9lbmefcnl)eit aller ftörenben Elemente, mcld)e bei bem Bcfdjaucr nur 

r 

Tev ^nbu|'trtepala|'t, 00m Borüiuefteu au£ über bie beamlbete otiiel piu gejepen. 

an ber Eolumbia=9lPenue 311 Tage trat, ©elcgcnheit geboten mürbe. 

au gmei fette freilid) anfänglich baran, bap fid) eine Bogenhalle mm 

fold)er ©röpe mürbe hcrfteflen taffen unb eS fehlte nid)t an 3al)(reid)en 

Ingenieuren unb Brd)itcften, befonberS imBuSlonbe, me(d)e bieSluS* 

iütjrung beS ^rojefteS für unmöglid) erflärten. ES mürbe jebod) 

ausgeführt unb bamit burd) bie £)erffelluug beS ©cbäubeS fclbft eines 

ber intereffantefteu BuSftellungSobjefte, Pou bem Stanbpunfte beS 

9lrd)iteften unb Ingenieurs auS, gefd)affen. 

Tie äupere gacabe beS ©ebäubeS mar in eine enblofc 9?eif)C oou 

ft-enfterbögen eingethcilt, adjtuubfünfjig an ber längeren Seite unb 

breiunbsmansig an ber f inneren. Tie SßaPiüonS über ben £)aupt= 

portalen unb an ben Eden maren in ©eftalt üon römifd)en Triumph* 

bögen errietet unb gtoar geigten biejenigen an ben Eden an jeber 

Seite bie einfachen Bögen auS bem 9lnfange ber römifäjeu Maifcrseit, 

mährenb man in ben mittleren ben breifadjen Bogen, beftehenb auS 

einem gropeit in ber Biittc unb gmei Heineren au ben Seiten, mie fie 

Bermirrung hätten herporrufen tonnen, ohne bie impofantc BJirtuug 

311 erhöhen. 

Ter ^nbuftriepalaft lag mit feiner füblichen $a?abe an bem 

groben |)auptbaffiu, meld)cS ben Bfittelpunft für bie .vmuptgebünbe 

ber BuSfteflung bilbete. Ter Sänge nad) er ft reifte es fid) non hier 

nach korben 311 an bem fmuptfanalc entlang, bis etma bem nörb- 

liehen Enbe beS ©cbäubeS für baS BerlehrSmefen gegenüber. Tie 

Borbfacabe mar bem BcgieritngSgebäube ber Bereinigten Staaten 

gugemanbt, mährenb nad) Often 311 ber BuSblid auf ben gropen See 

hin frei blieb. 233enn mau Dom BHttelpunfte ber Stabt auS 311 

Bk ff er nad) ber BuSfteflung fuhr, fo näherte man fid) berfelben bou 

korben her unb 3toar in einer Entfernung Pon ein bis anberthalb 

engl. Bleilen Pom Ufer. Schon in ber Entfernung üon fieben 

Beeilen, menn man eben bie ßanbungSbrüdc c.n ber ßafc=$rout per* 

lieh, foPPte man in ber gerne baS riefige Tad) beS Snbuftricpalaftcä 

fehen. 9Benn man fid) bem BuSfteüungSplafcc näherte, fo entrollte 
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M Bor bcm Wide beä Sefud,ctä bet spian bet «u<fkl«>i8 '« > ' 

beiitbnt aiijieljcnbftci. Seife. Sou Jlotben f)cr !<>£) man juerft b 

©ebäube ber Betriebenen ©tauten unb fremben Sottet, unter betun 

befonbetS baä mit feinet «muftfajabe bem Sec 3ue,emanbte beut 

ftau« betoottaqte, bann faudjten bie Xtunnften be» 3>Mjcrc,= 

gebaubeS auf, bat,intet bet (,ot,e Dom beä öebaubeä Bon 3t m » 

,mb füblict, baüon berjenige beb 9iegterungägebaubcä, ma(,teiu u 

ßintergruube bie abflcfMte ftu«*! beä ©artcnbaugebäubeltm 

©onnenfetjeiu funfeltc. Da« Sifb betfeijob (id, fortoüfeenb. 3«u 

feit« beb bergartigen $<id)eä beä Jfnbufttiepatafteä tonnte man foeben 

bie pope Kuppel beS SermaltungSgebäubeS fepen, meld)e Tanflfam pm 

ter betreiben entlang gu gleiten Wien, EnMW mar man met 

genug gefommen, um bie lange ^acabe be§ ^nbuftriepatafle^ meid) 

in ber Entfernung faft unmittelbar am Ufer 311 liegen fdjicn, majr= 

bemalbete ^nfet pinmcgblicfeub. 23Mr finö pier etwa eine palbe engl. 

Steile pou bem ©ebäube entfernt. Eine anbere 3lbf>ilbung geigt uns 

ben größten Speil ber meftlidjeu fvacabe beS ©ebäubeS, mcld)c an 

bem $auptlanal entlang liegt, unb auf einer liierten 3lbbiibung 

ftepen mir mitten auf ber bemalbeteu Snfel ungefäpr bem fRorbeube 

be§ ©ebäubeS gegenüber unb Mieten nad) ©üboften auf bie meftlidje 

ga9abe unb öaS in ber Witte berfelbeu liegeube portal 31t. Stuf bem 

graften Soppelbilbe ftepen mir Por bem SermaltungSgebäube am Enbe 

bc§ .ftauptbaffinS unb Miefen gerabe auf bie ©iibmeftede be§ 

^nbuftriepa 1 aftc3 piu. 
5(itf bcm Sadje be§ ©ebäubcS mären breite ^romenaben 

angelegt, auf melden bie Scfucpcr fid) mit bem gröftten Vergnügen 

31t ergeben pflegten, beim cd mar pier immer luftig unb liipl. #ier 

[taub ber grafte ©epeiumerfer ber f^irma ©epuefert & (>.0., Pou 

CMemälbe bau E. <3. tReinpart au ber Sccfe be§ $omc§ in einem ber SingangSpabiflonS be§ ^nbuftriepala[te§. Sic fünfte unb 33i[fenidjaften. 

gunepmen. ^eftt backte ber Sefudjcr, müftte er in menigen Winutei 

an ber SaubungSbriicfe aulangen. 51 ber ber Sumpfet fupr nad) mi 

ualler ©efdjminbigfeit weiter unb immer weiter unb baS ©ebäub 

fd)icn lein Enbe nepmen 31t Wollen. DttrgenbS tonnte man bie Säug 

beö ©cbäubeS fa gut fepen unb feine ©röfte im SBcrpältnift 31t be: 

anberen Sauten fa genau miirbigen, Wie wenn man fiep auf bief 
SBeijc bem 9lu§fieUung§plafce näpcrtc. 

5(uf einer nuferer 3lbbilbungen fiept man bie bem <See gugc= 

manbte $a?abe beS ©ebäubcS bau Dlorboftcn per. SaS Silb ift 

ungefäpr eine cuglifdje Weile Pam Ufer aus aufgenammen unb man 

tamt fid) bauad) eine Sarftcflung bau bem Einbruef mad)cn, melden 

ba§ ©ebäube auf jene Entfernung pin mad)te. 5Iuf bem nädjften 

iUlbe fepen Wir ba§ ©ebäube bau ülorbmeften per bau einem ©tanb= 

puntte bar bem ©ebäube für ©artenbau aus, über ben $anal unb bie 

mc(d)cm bei ber Sefcprcibung beS ©ebäubcS für bie Eleltrotecpni) 

bereite bie Diebe gemefen ift. 31 uf ber 31bbi(bung, auf meld)er biefcS 

riefige $ernlid)t 311 fepen ift, Micft man nad) 333cften über bie Snfel 

pinmeg gerabe auf baS ©artenbaugebäube gu. 31uf einem anberen 

33ilbe, meldjes ebenfalls non bcm Sad)e beS ^ubuftricpalafteS auS 

aufgenammen ift, iibcrblirfcn mir ben 3IuSfiel(ungSplaft nad) Farben 

gu. Sie grafte Kuppel gur Dfedjten gepört 311 bcm ©ebäube ber 

33unbeSregierung, jcnfeitS fiept man baS $ifd)crcigebätibc, bie ,Uunft= 

peilte, linfs bapon baS ©ebäube beä Staates Illinois, ben grauen® 

palaft, ben nörblidfcn 5pabilloit beS ©artenbaugebäubeS, famie gap(= 

reid)e Heinere Sauten. Sie Sädjer auf ber bemalbeteu $nfel gepörcit 

311 ben ©artenpäufern, mcldjc Pan ber japanefifcfjeit Dicgierung 
errietet maren. 

31'cuu bie Seloration beS ^nbuftriepalafteS äufterlid) fepr ein fad) 
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geholten war, fa pidpiete fid) biefeS ©ebäube bar allen aitbcren bnrcf) 

bie rcid)e Alalerei ber A3änbe unb Treten aus. x\n ben SßaoillonS 

tuarcit bie x\uncnfeiten ber kuppeln auf9ieid)fte mit Malerei aus* 

geftattet unb paar waren bie allcgorifd^cn fyiguren faft burdjgehenb 

tiinftlerifd) gehalten mit genug bcS 4© iftifdjcn, um Die i^nbuftrien 

unb fünfte anfdjaulid) barpiftcllcn. Tu foult bei ben Aufteilung** 

bauten bie 2Banb= unb Tcrfcnmafcrei bcrnadjläffigt blieb, fa mufften 

gerabe biefe Stüde ganj befonbcrS ine- Auge fallen unb mir tja ben 

baijer Hier mm ben beften hier pir Abbilbung gebracht. 

Ter ^nbuftriepalaft biente pir Aufnahme mm poei großen 

Abteilungen ber Aufteilung; bie eine umfaßte fämmtlidje Tabvit* 
crpuigniffe unb ^nbuftvieprobufte im engeren Sinn bc» Borten unb 
ftanb unter ber Leitung mm Nantes Allijon, ipowa, bie anbere mar 
bie Abteilung für freie fünfte, an bereu 3piHe Sr. 3. £). ^eababp 

fprang, biefleidjt paar nur befall’, meil gerabe Iper bie auswärtigen 

P'mnmiffumen ihre Prüft fonpmtrirt unb bas ©roßartigfte getriftet 

Ijatteu. ©* fteljt pi baffen, baß bie ameritauifdje Regierung, fomie 

bie einzelnen Aufteller fid) biefe Seftion pi V)er,pm genommen haben 

unb fid) in ber 3ufunft bar üt)ntid)eu Blamagen hüten werben. 

;pt biefer Abtheilung war bie Aetpeiligung bes AufanbcS, wie 

in ber Statur ber Sad)c lag, am lebhafteren. ©s waren hier bie 

folgenbeit Sauber oertreten: Tcutfd)lanb, Ceftcrrcid)=llngaru, bie 

Sdjweip Trant reid), ©roßbritauuien, Spanien, Tänemarf, Sdpne* 

ben, Storwegen, Außlanb, bie 3iirtei, Italien, Wriedpmlanb, Pol* 

lanb, ^Belgien, SJterifo, Argentinien, Solibia, Srafilien, Aritifd)* 
©mana, 93ritifd)=£>onburaS, (Sanaba, CAjili, ©olumbia, ©ofta A'iea, 
©uba, ©uracao, Aicbcr(änbifd)=©uiona, fftiebertänbifdj=A3cftinbicn, 
©cuabor, ^ranpififd) = ©uiana, (Guatemala, £)onburoS, vmnti, 

©entätbe mm & (Sarrod Acdmitf) an ber 3ccfc bc§ SomeS in einem ber Giugrtng§pnbidon§ be§ $tibuftriepalafte§. 3Jic (Acftviptät. 

3ffliuoiS, ftanb. Sie Abtheiluug für p-abriterpmgniffe umfaßte 

fitnfnnbbreißig ©nippen unb 214 Piaffen. Stau befolgte bei ber 

^nftattiruug unb Annahme mm AuSftctlungSobjeften, foweit e§ ging, 

ben ©runbfaß, nur baS Seite pipilaffen unb foldjen ©egenftänben 

4M aß eiujuräumcn, me 1 dje am Seften ben portfdjvitt ber pubuftrie 

barpiftclteu geeignet waren. Troßbcm war auch hier ©vunb pi ber 

Plage, wetd)e befonbcrS in ber lanbmirtbfd)aftlid)eu Abteilung her* 

bortrat, baß bie ©egenfiaube berfelbcn Art pi oft mieberlmlt neben* 

eiuanber lagen. Tiefer Ucbelftanb trat ganj befonbcrS in ber 

ameritauifdjen Scftion an ben Tag. Tiefelbc unterftanb feiner 

einheitlichen Leitung, wie biefe!bc bei allen frembeu Aöltcru 511 finben 

war unb cS fehlte in golge beffen bie Einheit unb baS nationale 

©eprüge, ein p-eblcr, weldjcr fid) überall in ber Anstellung bemertbar 

mad)te, jebod) in biefer Abtbeilung ganj befonbcrS in bie Augen 

Jamaica, Sticaragua, ^araguat), Sßeru, Aorta A'ico, Salbabor, 

Sau Tomingo, Trinibab, Urugap, Seuepicla, bie Papfolonie, 

(ieplon, ©f)ina, Pamoi, ;\apau, Porea, Atabagasfar, AeufiibwalcS, 

ber Crauje ffreiftaat, ^erfien, OueenSlanb, Siam, gangbar. 

Bitten in beut ©ebäubc, ba wo bie ©olumbia=Abenue unb ber 

in bem Duerfdjiff berlaufenbe 3Bcg eiuanber treusten, ftanb ber fogc* 

nannte llbreutburm, ein 125 fyuß hoher unb an ber ®runbfläd)c 

40 p-uß im Cuabrat meffenbe Thurm, ©ine riefige Thurmuhr mit 

©todenfpiel war hier im britten Stod angebrad)t. 

Ter ganje p-lur beö ^nbuftriepafafteS mit Ausnahme ber Siib* 

oftede war ber ^nbuftrieabtheitung iiberwiefen, unb bie Abtheilung 

für freie Piinfte war auf jene ©de unb bie ©alerieu berwiefen, wo cS 

freilid) an ^taß nid)t mangelte, jebod) bie Aufteilung nid)t in bem 

9)taße sur ©eltung tarn wie ber Aar fl eher berfelbcn wiiufdjte. 
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Die Columbias2lüenue. 

Tie Settionen bcr bebeutenbften Rölter lagen an berSolnmbia- 

Rbenuc, mclcpe fid) in einer Rrcitc non fünfzig Don Farben nad) 

Silben burd) ben ^nbuftriepalaft pinburd) 30g. (Sine jebc ffomntif* 

fion Oatte ipre betreffenben RuSftettungSobiefte in einem Raoillon 

inftatlirt, beffen Rcufjcrc», fo meit mic tnöglid), bie djarntteriftifepe 

^itbuftrie be§ RolteS barftelltc. Tie (Solumbia*2foettuc geftaltcte (id) 

baf)cv 511 einem Rölterbilbe, auf me(d)cm man burd) Rnfdjauen bcr 

Dcrfd)iebcneit $acabcit fid) ein giemlid; ^uncrläffige» Rilb tum ben 

d)arafteriftifd)en (Sigenfdjaften bcr £auptnationen bcr ©egenmart 

bi (ben tonnte. 

Söenn man non Silben per burd) ba§ Daupttpor in ben 

'snbufiriepataft eintrat, fo fap man IinfS guerft bie ^acabc bcr 

itaticnifd)cn Scttion. Seiber mar ba» biplomatifdje Rerpältn© 

ot)ue fie überhaupt 311 bemerfen. Tiefes mar mit fo titepr ju 

bebauern, als bie Scttion befonberS in fiiufderifcpcr £infid)t ganj 

Rujjerorbenttidfea teiftete. Rud) untren bie 2lti3fieT(uitg§objeftc auf 

einen öerpältnifemüjjig deinen Raunt bcfdjrüitft, toefdjer 311 r ©ntfaU 

tung ber Sd)önpeit berfetben teilte ©elegeitpeit bot. Won tonnte 

gteid) beim Roriibcrgcpen fepett, mic fepr befd)röit!t ber Sßlafe int 

Ämtern fein miifite, beim c» ftaitben aujjerpalb, üor ber Jacobe, eine 

Rnjapl Statuen, metd)e, obgteid) gefd)madnott arrangirt, benttod) 

jeigten, bafi fie nur aus fanget an Raunt int 'sintern, gteidjfain 

pinatiS auf bie Strafte gefeilt morbcit mareit. Witten im (vittgang 

fiattb eine Sronjcfigur eines Somett unb 31t beiben Seiten Statuen 

auf rcid) gcfdjiicfteit Sorfctn. 3m Innern beö ^atnllottS mar alles 

fo gebrängt oott, bafi man fid) nur mit Wiipe pittburd) minbett tonnte 

unb c» uitntöglid) mürbe, ben eitijetneit RiiyfieltungSobjeften bie 

Rufmertfamteit sujumeitben, metd)e fie bcröient patten. Wan Porte 

e (snbuftnepataft bom Rorbmeftcn aus über bic bemalbete ^nfel bticteub. 

3mifd)cn ber ameritanifd)cn unb ber italientfd)en «Regierung 311 

x)dt, als bie RuSflellungsbemcgung im ©attge mar, nid>t berart, 

bie italienifcpe Regierung fid) für bic Tpeilnapme an bcr RuSftcli 

befonberS begeiftert pätte. Ter ttttglucflid)e Stoif^enfatt in ( 

■LrleanS, bei meinem mehrere Italiener umgefommen maren l 

fogar geitmeilig jum boUftänbigen mbrud) be§ biplomatiföen i 
tcfjrö jmifepen ben beiben Regierungen geführt. R© bic Rufreg 

ftd) gelegt patte unb bie Italiener befd)(offen, bie Ruöftefluno 

befd)tcfeit, maren bic beften Steden in bem ^nbuftriepalaft bei 

üon attberett Rollern belegt unb c§ blieb nid)t§ anbcreS übrig 

ber ttalienifcpett Scttion einen ^lati am füblid)en ©nbe beS ^nbufi 

pataftca in bem niebrigen Raum aujjerpalb ber ftauptpallc % 

ansumetfen. Witpiu lag bic italienifd)e Scttion nidjt tnepr im 

palb bcr £>auptpallc beS ©ebäubcS unb Diele Refudper gingen Dor 

allgemein bie Rn fid) t auöfpredpett, baf; bie R3crfc ber Rilbpaucrei in 

biifir Rbtpeilung bebcutcnb beffer feien als biejenigen, meld)e in ber 

.(hinftpalle aufgeftcllt morbcit maren. Tancbett fap man 39ett* 

mobiliar unb Cml3td)nil?erei, ©laStifdpc unb Spillen. Ter Ruptn 

bxefer RuSftellungSabtpeilung Dcrbreitetc fid) fepr fdpuMt unb bie 

^ettion erfreute fiep ftetS eines (ebpafteit RcfudjcS. ©in befonberS 

iutercffantcy Söert mar ein Weifterftürf oott ^ranceSco Tofo ans 

Reuebig, in meld)ettt bie ©eftulten Don Weppiftoppele» unb ©retepen 

auf eutgigengefctiteu Seiten beSfelben RauntftammeS auSgefdjnittcn 

maren, mäprenb an beiben Seiten bie ©eftalten in Spiegeln refledirt 

murbett unb ben ©ittbrucf machten, als meint bie Reiben äufautttteit 
fpajiercit gingen. 

^ 3uinid)ft ber italieuifcpcit Scttion gelangte man in bie deine 

Rbtpeilung ber -idpueij, mcld)e unmittelbar ttörblid) baüon lag unb 
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ebenfalls an bie Ho(umbia=?lbentic grcnjte. Tic garaöe bcftanb aus 

brci Heineren getrennten fßabiHonS, mefd)e in ©eftalt non einfachen 

großen Sdjaufenftcrn mit einem großen Tborbogcn in bcrSRittc auf= 

geführt maren. Tie 3(el)nlid)feit beS StpIeS, fomie ber an ben 

tpabiflonS angebrachte fRamen in beuifdjer, franjöfifcfyer unb 

englifdjer Sprad)c bienten allein baut, bie 3111animengef)örigfeit ber 

im Ucbrigen bon cinanber getrennten tßabillon» anjubcutcn. 31ad) 

Sßcftcn unb fRorben jebod) mar ber ^anillon fortlanfcnb ein= 

ge fehl offen. Sin berfd)iebenen Stellen fal) man hier ©emälbe bon 

©ebirgSlanbfdjaften unb ber Saic erhielt oft ben Hiitbrutf, baf? man, 

um gute ©emälbc 31t fef)cu, nid)t nad) ber Kunfthafle 311 gehen 

brauchte. 9Rand)e bon ben befannten 5krgfpifccn ber Sd)met3, bie 

Jungfrau, ber fölont Sölanc, ber 9tigi unb ^ilatuS, bie ferner 

3Upen unb anbere romantifä)e unb milbe £anbfd)aftcn maren hier 

3ur Slbbilbuug gelangt, beim eine nicht uubebcutenbe 3fnbuftrie ber 

SRujflanbs bis 311 einem ge toi [feit ©rabe uid)t 311 bertennen mar. Tie 

Spitze bes mittleren Tome» mar ueiu^ig £yujj f)od) unb in ben beiben 

Thürmen 3ur Seite befanben fid) Uhren, bon benen bie eine nad) 

Hlgcagoer, bie anbere nad) Kopenhagcner 3l'ü geftellt mar. 31 nf 

turnen, gebrungenen Säulen erhob fid) ein reich gegiertes (Siebelfelb 

innerhalb beS TfjorbogcnS unb 311 beiben Seiten beS eigentlichen 

TfjoreS befanben fid) breite, offene genftcr, über benen bas 9Bappen= 

fd)ilb ber Stabt Kopenhagen angebracht mar. Tie bänifd)c Seftion mar 

and) nad) ben anberen Seiten 311 fd)ärfer abgcgren)t als bie meifielt 

anbereu. gu ber SJiitte ber beiben f^eitfterhöhlen an ber £mupt= 

facabe ft an ben Statuen bon beut föilbfjauer Tbormalbfeu unb bem 

Sd)riftfteller £>anS (fhriftian Slnberfen. Tie T f) 0 r m a 1 b f e n=© r u p p e 

mar im ©011301 genommen nid)t ft'hr au3iel)enb, jebod) mar baS ©e= 

fid)t beS norbifd)en ^PhibiaS ebel unb mürbeuoll. Ter Wusbrurf 

3(nberfeu’s in ben ©efidjtSjügen auf ber Statue mar einfad) unb 

tSKe mefttidje gä?nbc bcS gnbuftricpatafteS bon bent Sannt auS. 

Schmeiß ftiiUt fiel) auf ben Unterhalt ber 3al)lreid)en 33efud)er aus bem 

Slusfanbe, unter benen bie Slmerifancr einen nid)t unerheblichen 

ißrOjjentfah hüben. Hin großer Tljril ber Seftion mar bon ber 9UtS= 

fteflung ber Uhrcitfabrifanten, hefonbers aus (Senf, eingenommen 

unb mehrere ginnen seigten nid)t allein ihre fertigen tßrobuftc, fon= 

bem and) bie Sierfteflung ber Uhr in allen Thcifen; unter 31nbercm 

befanb fid) hier ein mit Tiamantcn befehde» Uhrgehäufe im Söerthe 

bon $1800. Sechen ber Uf)rmad)erei mar hefonbers bie .sbolpchniherei 

bertreten, meld)e fid) nid)t allein auf feinere Arbeiten, fonbern hefon= 

ber» auf bie Trnantentif au ben .Käufern erftredte. Htma ad)t3ig 

Uhrmacher* unb bierjig £)ol3fd)nipcr=girmen maren hier bertreten, 

banehen uod) eine 31113a 1)1 gabrifanten bon Spielbofeu unb miffen* 

fd) a f11 i d)c n gn ft r u 11t e u te it. 

Siörbtid) bon ber Sdgocgcr Seftion erhöh fid) bie maffibe 

gacabe beS Königrcid)» Tänentarf, in bereu Bauart ber Hinflug 

heiglid) unb bem ©emiitl) cntfpredjenb, meld)cs ihn in ben Staub 

fepte, bie 9Rärd)en 311 erfinben unb fo aflerliehft 311 erzählen, baff 

fid) £nniberttaufenbc bon Kiubern barait ergoUt haben. Sind) 

allerlei Slnbenf'en an Slnberfen maren Igor untergehrad)t, barunter 

fein Sd)rcihpult, fein Tintenfaß, gebern unb ein aus 3eitungS= 

auSfdjnitten hergeftellter Cfcnfdjirm, feine drille unb mehrere 

Criginalmanuffripte, alles au» bem foniglidjeu DRufcum in Kopen¬ 

hagen. gn einem hefonberen 3'mmer befanben fid) Karten unb 

anbere Eingaben über bie Hut bedang SlmerifnS burd) Seif Hriefon; 

ba» gimmer mar im Slllgemeiuen eine Stad)hi(bung ber 93auernhütten 

ber ©egenmart in gSlaub; auf ben Slupenmänben bes ^abillonS 

maren 23ilber aus ber Thifiugcigeit, bon benen eines eine bänifdje 

glotte auf ber Ueherfahrt über bie Slorbfee im gapre 800, ein anbereS 

bie Saubitng eine» 3l'ifiugcrfd)iffeS um baS gabt' 1000 am Ufer bes 

amerifanifd)cn Kontinents barftellte. Tie eigentlichen 3(usftellungS= 
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objcttc SäncmarfS verfielen ber hauptfaepe naef) in mev K lallen. 

$ie ©olb» unb Silbcrfadjen mareu pier, mir bei ben norbiföcn ^ölr 

fern überhaupt, fiefonberS prächtig unb umfaßten eine föciterftatuc 

bc§ Königs (ifjriftian au» Silber unb ein Wobefl bc» Sommer» 

fcploffeS 9fofenberg, eine» mittelalterlichen ©ebiiubeS, au» 1700 

Stiiiien ©olb unb Silber jufammengefe^t. Unter ben Söpfcrci» unb 

tßorjellanmaaren ragten biejenigen ber föniglidjcu tßorjellnnfabrit in 

Kopenhagen befonber» pertmr, barunter ein Sifcpferoice in t)iococco= 

[tpl, non bem jebc» Stiicf eine oou einem bänifchen Kiinftler gemalte 

2anbfcf)aft aufmic». ferner betäuben [ich >u biefer Seftion o-igureu 

unb SBafcit au» Serracotta, nebft Mobiliar au» ©iepen» unb UBalnup» 

pol,3 unb enblid) Spitum unb Sticfercien unb eine SluSfteQung be» 

bänifepen Slot)b=93ereine. Sie bänifepe Seftion mürbe erft fepr fpät 

mup biefer unberinittelte llebergang pim minbeften pörfjft iibcrrafchenb 

mirfen. Wan patte pier allerlei äOerf^euge unb .spabfeligfeitcit ber 

Snbianer au» bem norbmeftlicpen bauaba, neben ben faum bollcnbe* 

ten ©erätpen ber erften englifdjen 9tnfiebler jur SluSftcUung 

gebracht. Ser Sföigmant mar eingerichtet, als menn er mirflid) 

bemopnt märe unb in ber Witte lag ein .'ool^puinen aufgefdjidjtct, als 

meint bie Semopncr foebeu fetter uuuunpen mollteit. Scpornfteine 

haben biefe 3ctlc befanntlid) nicht, fonbern ber Pfand) pept burd) ein 

2od) in ber Spitte be» SacpeS ab. 

(Gegenüber ber fdjmeijcrifdjen Seftion lag biejeuige imn 9tor= 

megen. Sie SluSftellung biefe» SaubeS bertpeilte fid) auf beit 

^nbuftriepafaft unb baS ^yifcpercigebäitbc unb enthielt in beiben 

Plbtpeilungen allerlei ©egenftänbe, meld)e genau genommen ber 

©emätbe Don Sbroht .£>. 23(afpfietb an ber $edfs bc 
öc3 ^nbuftriepataftc?. 3tie @i)en* unb 

e Miinit be» ©olbidpnnebS unb SSaffenirfjmieb«. 
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fettig, meil bie toäjiffc, meldje bie tJluSfteHungSobjefte perl 

brachten, in ber Cftfcc einfroren unb erft im 3'uni aufamen. 

O'anaba, beffen Seftion mau juerft erreichte, patte c 

anfprurfjslofeu ^auillion errichtet, beim bie Snbuftrie ift in je 

l\mbe noch berpältniftmäftig menig entmicfelt. ^u Tvolge beffen 

ftaltete fid) bie P(u»ffellung feineSmcgS reichhaltig ober befon 

leprreicp, beim GanabaS ftorce lag in ber £anbmirtpfd)aft; je 

patte bie canabifd)e Section allerlei Werfmürbigfciten aufpi’mei 

bie, meint and) Poit feinem grofjeit öfoitomifcpen SBcrtpc, beunod) 

pittercffe erregten. Beim man in ber Dcäpe ber Kunftmerfe $tal 

birett in einen ^nbianersSßMgmam fommt, ber aus .^unbefcll pe 

[teilt ift, baneben in eine mit Strop gebeefte -hätte unb rings un 

bie primitioen SBerfjeugc ber palbmilben Snbianerftämine' fiept, 

-Ulaffififation naep in anbereu ©ebäuben patten untergebracht merben 

[ollen. ^ hierhin gehörten 3taprung»mittel unb ^robufte be» SBalbcS, 

fonbenfiite Wild), Siqueure, SBeiue unb Waljgetränfe, fomie lanb» 

mirtpfd)aft(icpe ©erätpc unb Welfapparate. Ser ^atullon felbft 

biente jur ^lusftcllung ber uormcgifd)en fyidjtenpolier unb mit'» grofje 

©e[d)icflid)fcit in ber ^oljfchnifccrei auf. 2(udj innerhalb be» 

1 aoilhm» betäuben fid) berfdji ebene hal^djitiHereien Pon niept unbe» 

beuteiibem tiinftlcrifd)en SBcrtpc. Ser ^abilloit mar au» ropem hehl 

opne Sei ober tyarbe pergeftellt. Sie natürlichen Qsrjcuguiffe be» 

-miibe» gehörten pier mit 311 ben intereffantefien ©egeitftänben. 

du»gc[topfte» ©cfliigcl, bi »bä reu, hivfepe mareu pier auf Socfeln 

au »ge füllt ober an ben SBänben aufgepäitgt. Sie natürlichen Steine 

al» ©ranit unb Warmor mareu bcpaueit unb polirt unb 311 Säulen 
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unb Heineren ^Irtifeln verarbeitet, ben Wobellen non Hauern» 

baufern unb ben fie umgebenben (v$et)öftcn fal) man Figuren, toeldjc 

bie Sanbbcimtternng im Hationatloftüm borfüTjrtcn. Huf Silbern 

maren bie milbromantifdjen Sonbfdjaften jene» SunbertanbeS bar» 

geftcllt unb bie für uorbifdje Sauber djaraftcriftifdjen 8d)ueefd)u()e, 

Sd)littfd)ul)c, Schlitten, SBagcn unb äljnlidje Heförbcrungsmittel 

maren I)icr in allen formen bon ber ätteften 3cit bi» auf bie ©egen» 

mart 51t fel)cn. Stirfercien unb Hüljercicn, fotuie Heinere $0(3= 

fdmilu'rcien bilbetcu bie ^aupterjeugniffe ber Sanbbcoölterung mäl)= 

renb ber langen 2ßinterncid)te. Sie Horlicbe ber Hßitinger unb 

ihrer Had)tommen für ©efelligtcit unb if)r ©efdjmacf an einem guten 

Srunf geigten fid) an ber großen 3ah^ 11110 ÜLn' allen Gingen ber 

Grübe ber auSgcftclltcu Srint'hörncr, bon benen einige reid)gefd) 1 niieftc 

bcranftaltet unb in #olge beffen einl)eit(id) unb burdjauS repräfen» 

tatib ausgefallen, ^erborragenb unter ben HusftcllungSobjgittcn 

maren Spipcn, SpamlS, Sd)leicr, fomic anbere Seinen» unb Haum» 

mollmaaren unb leiberftoffc; in anberen Speitcn be» ^abiflon» 

maren Söpfercimaaren, feine ^orjellaugegeuftaube, geiipteS, polirte» 

unb farbige» ©las, 3iegcl= unb Söanbbeforationen, fomie Warmor 

maaren auSgeftcüt. Hu» Sittlich tarnen Sdjiepmaffcn unb für 

Hmerifancr intereffant maren befonber» bie meinen Tvilgljitte unb 

Sombreros, bon benen alljäbrlid) Millionen nad) Hmerita erportirt 

merben. 

Sic jyasabe ber ruffifdjen Settion, meldje poifdjen berjenigen 

bon Hormegen unb bon Helgien lag, mar ber bänifdjen nid)t ganj 

unähnlich, jebod) fdjmerfölliger unb geigte 311m Speil jene auffallenbe 

©emülbe bon SSalter ©pmnro an Cer Seele be§ Some§ iu einem ber GiitgangSpcaüllon» be§ ^ubuftriepalafteS. 
Sie Sülle bc§ SanbcS nnb ber 2cc. 

Gjcmplare au» alter 3clt ausgefiellt maren. Hlte Silber» unb 

©ölbmaaren bilbeten and) l)ier einen «^auptgegenftaub. 

Ser Sßaüillon ber bclgifdjeit Settion, meldje berjenigen bon 

Ganaba gegenüber lag, mürbe in bem vmimathlaube fertig geftellt 

unb bann in einzelnen Seftionen nad) Gfjicago tranSportirt. Gr 

mar bon berfelben £)ötje mie ber anftoßenbe franjöfif^c unb bas 

£>auptportal in ber Witte mit feinen reidjen portieren bilbrte einen 

munberfd)5nen Gingang, ©leid) innerhalb be» GingangeS ftanb 

eine Sronjeftatue, ben SeonibaS in ben Shermopplen barfteüenb. 

Saneben 3ur Hedjtcn eine aus Ginem Stiicf gegoffene Sronjebafe unb 

jur Sinten eine Statue ber „Hon ber Siebe berfolgtcn Unfdjulb", 

ebenfalls in SBronje. Sie ganje HuSftellnng in ber belgifd)en 

Settion mar bon ben £>anbelsfammern ber £)auptftäbte be» SanbeS 

Senbenj ber mosfooitifdjen Haufunft, baS ©cbäube oben fernerer 311 

geftalten als unten. Waffio genug mar ber Hau, menn and) nad) 

ben Hegriffen ber mcftlidjen Holter bijarr. Ser taiferlid)e 'Ölbier mit 

bem Hamen be» Sanbcs in ruffifd)er Sd)rift unb barunter auf Gng» 

lifd) prangte über bem ^auptportal, meld)es in ein burd)brod)enc» 

Sfjürmdjcn auslicf. Had) ben Seiten 31t ftufte fid) ber Hau allmal)lig 

ab. Sa» 3arcnrcid) mad)te große Hnftrcngungcn unb mar im 

Staube, in manchen Singen alle Hationen 311 übertreffen, $cin 

Holt tonnte fid) mit ben Hüffen in ber ^erftetlung bon Homert öcr= 

gleichen unb bie ruffifd)en Hronsen erhielten ungetheilten Hcifall. 

Huch in lanbmirtl)fchaftlid)cn Wafdjincu 3cigtcn bie Hüffen gan3 un» 

ermartetcr ÖBeifc eine Gntmidelung, meldje ben Hmeritancrn, bie in 

biefer Hrandje gan3 uncrreid)t ba^ufteheir oermeinten, He •anlaffung 
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gab, um if)tc Lorbeeren beforgt 51t werben. Gin tpracptftütf in ber 

ruffifdhen Wbt peilung mar ba»9Jtobeß beös))tomimentö Weranberö II. 

mdd)c* auf Dem fRewsfß ^rofpett, wo er ermorbet worben mar, ftept, 

ein perrtnpcö SBerf ber Söauhmft unb Drnameiitit für foldjc, welche 

fid) mit bem ruffifd)en Stt)h befreunbet Gaben. Tie rufjifdjeii ÜNofait» 

arbeiten auö $orppt)r unb ©ranit fomic bie auö Topfitem unb 

i)Jtatad)it bergefteßten Stüde erregten allgemeine ©emunberung. 

Spanien batte in feiner neben Italien gelegenen Settion einen 

iserfud) gemacht, bie alte maitrifdje ttatpebrate non Gorbona auö bem 

litten ^abrbunbert mid)3iuif)men unb eö erftrerften fid) pier in fester 

enbtofer Sänge 141 Sauten mit 165 ©emölbebogen in SBeiff unb 

ÜHotfjbraun bin, bod) mürbe burrf; beit Ginbrud be» ©ebäubeö fetbft 

unb bie niebrigen, jahtreidjen Säulen bie lufmertfamfeit non ben 

Tlnöftcllnngöobjcften fetbft abgetentt. Seßterc beftanben pauptfäiptid) 

au» Tud)en, Spißen, Seifen, Seber, ©taö unb Sct)inudfad)en. 

v\u ber Siibmeftede beö Tnbiiftricpalafteö, abgelegen non ber 

Golumfcia»'Hücnuc, befanb fid) bie merifanifd)e Settion. fDhn batte 

hier einfad) einen ©laöfaften l)ingcftetlt, mctd)cr niebrig mar unb ein» 

tauig auöfap unb uid)t beu 

minbcfteit 5Infprnd) auf Scpöu» 

beit ober d)arattcriftifd)c Tat» 

ftetlung meritunifdjer $>nbu= 

ftrie mad)te. Tic Ob jette 

umfaßten 9Gipcreieu au» Mtö» 

ftcru, reid) mit Turneien 

gefdjmiidte iBifdjofämüßen, 

©otb» unb Sitbertud) mit 200 

Taprc alten ütuftern. Ter 

T()ron|effel in bem National« 

palaft, baöTÖerf non 9Jtäbd)cn 

in beut Seminar ber .f)aiipt= 

ftabt sDtc.rifo, mctdjeö in 9tew 

Orteanö unb in ^ariö bereit» 

prciögcfröiit mürbe, burfte 

and) ()ier nicht festen. Gtma 

700 ^luc'fteiler maren in biefer 

Settion oertreten. 

Tie japancfifdje Settion 

mar bie lebte an ber 56 c ft feite 

ber Gohimbia = 5loenuc nad) 

korben 311. Uta 11 batte l)icr 

ben Tempel beö ^poenir ober 

•bomben in tleinerem Utafj» 

ftabc nad)geal)mt unb einen 

niebrigen tjkoiflon mit beut 

eigentbümlid) g e b 0 g c 11 e n 

Tad)e, mctdjeö für bie mon» 

gotifd)e Bauart d)aratieriftifd) 

ift, bergeridjtet. Tie Settion 

mar nicht groß, nur 30 Tufi 

im Cuabrat, bod) maren t)icr eine große Ulenge 5luöftcüungö= 

objette 3ufammeugebrad)t unb bie Settion mar gebrängt ooü. 

3mötf galten in S3rouje gehörten 311 ben größten Sepenöwürbig» 

teilen ber Sluöfteßung. Tie lacfirten Arbeiten, in benen bie ^a» 

panefen noch immer unerreicht baftepen, nahmen einen ,11 großen 

Tipeil ber Settion ein, baueben maren große Mengen Seibe unb 

Sammt, Tarnest, ©otb» unb Sitbermaaren, Saterncn, Mobiliar, 

)){egenfd)irme, Teppiche unb Vorhänge, Seifen, Spamlö, Tpee, 
Staneß, fyäct)er, ^apiermaareu u. f. m. 

itu Gpunploß in ber Ttlitte be» ©ebäubeö an ber $ re 1131111g ber 

luibut .V)aupt|d)iffe patte mau beu oier erfteu ©roßmädjten ber mcft= 

lid)en Mturoötfer eingeräumt, ben bereinigten Staaten, Teutfch» 

taub, Gngtanb unb granfreid). Tiefer $laß mit bem Uprentpurm 

in ber Ulitte unb ben prächtigen ^agabeit ber brei erften Nationen 

ber atten Uktt mar in ber Tpat ber ©lanjpunft ber ganjen 9(uö= 

ftellung, Waö bie 5luöfteflimgsob jette fetbft unb ba» innere ber 
©ebäube aubetaugt. 

Tie Uorbweftede nahm bie gemattige Tacabe ber beutfd;en Set» 

tion ein. Tiefer Settion unb ber 5trt unb SGßcife, wie fie fiep hier 

präfentirte, gerecht 31t merben, ift fepmicrig. Ter Vlnblirf biefc» 

tßaueö, burd) beffeu ©ittcr man fcpou ctmaS non ber inneren ^rad)t 

Ter tßorfteber ber 9tbtpeitimg für ^nbuftrieerjeugniffe, 3amc§ SHIifou. 

fepen tonnte, mußte bei jebeut Teutfd)eu unb Tciitfd)»2lmcrifancr 

ein ©cfiipt be» Triumphe» pernorrufeit, mctdjeö nur fd)mer 311 unter» 

brüden mar. ©ar Ulandjem fiub bie Tpräueu in bie kugelt getreten, 

fo tief innig mar er ergriffen, mie and) bei ber beutfd)en Settion in 

ber (Partenbauabtpeilung mepr atö Gitter fid) babei ertappen ließ, 

aly er beim IH 11blief ber SBeinberge feine» bcimatplanbeö Tpräncn 

ber tKüprung nergoß. \bier bei ber bcutfdjen Settion im Snbuftrie» 

palaft mar eö jebod) baö Öefüpt beö Stoljeö, pier feierte Tcutfd)tanb 

feinen Triumph/ beim feine aitbere Station tonnte ipm pier für eben» 

bürtig gelten. Setbft ber ßunftfinn ber Sranjofett, welcher fid) in 

ihrem fd)önen portal äußerte, tonnte oor ber 9Bud)t ber beutfehen 

Slbttjeitung nid)t beftepen. Ten romanifchen foltern tonnte ber 

Teutfcpe gern ben Üiupm übertaffen, baö Uefte in Sd)mudfad)en für 

bie tßerfön, in allerlei Taub, metd)er bie Sinne befriebigt unb bei 

einem leichtlebigen Temperament fo midjtig 311m Sebenögtiid ift, 

geteiftet 311 paben, beim bie 

Grpabenpeit, bie ©röge, bie 

©ematt, baö £)croifd)c, niödjtc 

man fagen, ber beutfd)en 5lu»= 

ftellung ftanb einzig in feiner 

s^rad)t ba. Tür ben 9lmeri= 

lauer mar cö eine peilfaute 

Settion, meld)e ipm pier bie 

beutfd)e 9(usftellungöfotnmif» 

fion, fotuie bie franjöfifdje er= 

tpcilte. Tiefe fonjeutrirteu 

ipre Kräfte auf baöjenigc, 

maö für baö Tnüt d)aratteri 

ftifd) mar, morin eö Mcrnor* 

ragenbeö teiftete, morin fid) 

feine Gigenart am Teutlidjften 

offenbarte, mäprenb bie Ttme= 

rifaner fid) über Meö au»» 

breiteten unb jerfplitterten unb 

baö Nationale niept 311111 9(uö= 

brud brad)ten. Tie riefigen 

eiferneu Tpore ber beutfdjcn 

Stbtpeilttitg erregten Staunen 

unb föemunberung bei allen 

33efud)ern. (vifen unb Stapt 

311 triegerifd)cn unb friebtiepen 

3meden, baö mar einer ber 

©runbtöne ber beutfd)en ?tu»= 

ftetlung. hinter ben Tporen 

erpob fid) ber perrlid)e ^3or= 

jeltanpof, allgemein atö Wci» 

ftermerf anerfaimt. Tie Teilt» 

fepen ^tmerifa’ö haben ipu 311 mürbigen gemußt unb er ift nad) Sdjtuf; 

her 'tuöftcllung in ben 33efiß beö ©ermania Gtubö in Gpicago über» 

gegangen. Stuf aß bie Schönheiten ber beutfehen Settion einju» 
geben, ift pier niept ber Sßtafr. 

skad) üiorben 311 an bie beutfd)e Settion anftofjenb tag bie öfter» 

reid)ifd)e. Tie Tacabe unb baö portal maren im (Preßen unb ©an» 

äeu bem Gparatter nad) bem beutfehen äpntidj, nur meuiger anfprud)ö» 

boll. ^nuerpalb ber Ginfriebigung maren bie ©taömaarcn auö 

•Böpmen baö ^auptobjeft. Unter bem portal ftanb ein Porträt 

be» daiferö ^ranj ^ofepp in SBaummcße unb Seibe gemebt. 9Jtetaü» 

ar beiten, Tafcn unb s.)tüft3eug maren auep pier peruorragenb. 

Tie franjöfifdje Settion patte ipre -V)auptfront an bem Uhren» 

tpimnptaß unb erftredte fid) 0011 bort auö uad) Siibeu unb Offen. 

2bie uid)t anberö 311 ermatten mar, 3cid)nete fid) ber ^aPillou burd) 

feim. tiuiftterifdje iBoßenbung in ber S(ntage unb gefdiuiadootle Tefo» 

mtiou auö, menn eö gleich an Originalität fehlte. Taö ^auptportal 

bitbete einen \ba 1 bboni, äpntid) mie ber .fbaupteingang au ber füblidjen 

Tacabe beö ©ebäubeö für bie Gleftroted)nit. 3n,i)d)en mächtigen 
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Pfeifern rupte auf riefigen $art)tibett ein mit einem breiten ©rieS 

gefepmiidter ©iebelbau, unten breite ©eufterpöpleit freilaffcub, burd) 

meldje man in ba» reid) au»geftattete innere Miefen fonnte. Sie Sef= 

tion fetbft mar gcfdjntacfpoll uitb gefdjidt eingerid)tet. Wau trat g(eid) 

in einen feinen Salon ein unb oor bcu klugen be» Vefudjcr» eröffn 

nete fid) in immer neuer Sßradjt ein Salon nad) bem anbern, baf) 

fdjicr fein ©ttbe abjufeljeit mar. Alle 3”nnter marett mit bem rcidj» 

fteu Wobiliar au»gcftattet, umgeben boit eleganten Vroiigen, Kleiber» 

maaren, Spieen, Stidercien u. f. m. ©ine geräumige Streppe führte 

piitauf in bie auf ber ©alcrie gelegene Abtpeilung, mo bic großen 

Seibenmaarenfabrifcn au§ Spott», St. ©tienne, ©anne§, tj3ari§ 

u. f. m. il)re Scpäpe ausgcftetlt patten. Saueben maren pauptfädj» 

lief; 23ijouteriemaaren, Seores>=Vafen unb äpnlidje 2u£u»gegeitffänbe 

jur Sdjau geftcllt. Allee? mar effeftooll unb einl)eit(id) georbuej 

unb nur ba§ 29efte in jeber Vrandje aufgenommen, ©ine 

^3arifer ©irma Tratte eine Aadjbilbung be§ ßitnmer» ber Waric 

Antoinette, rnie e» in VerfaiHe§ bemaprt mirb, pcrgeftellt, um 

ipre reid)en Au§ftattung§gegenftänbe boigufitprett- 

Sie britte, bie Siibmeft» 

eefe an bem Upretttpurmplap 

nal)tn bie britifdje Scftion ein. 

Ser ^aPüloit bot in feiner 

Struftur nidjt» ©ropartige», 

mar aber ganj gefcpittatfooll 

unb in djaratteriftifdjer Vatt= 

art gehalten. Sie Seftion 

fetbft zeigte, mie menig man 

in ©nglanb bie Widjtigfeit ber 

colunt bi fdjen WeltauSftell ung 

erfapt l)atte. Sie bantalS in 

©uropa ()crrfd)eitbe Vcrftim» 

nt ung gegen bie 25er. Staaten 

megett be» erft fütglidj attge» 

nommenen Wcfdinlct) = 3oü= 

gefeite» niadjtc fid) in ©nglanb 

ftärfer geltenb al3 in anbern 

Säubern, meil fein Sanb fonft 

einen fo auSgebcpntcn |Hnt= 

belsoerfepr mit Aorbamcrifa 

befipt. Saf)cr liepen fid) bie 

britifdjen ©abrifanteit nidjt 

für bie Aufteilung begeiftern 

unb trop ber Vetuüpuitgctt ber 

^ommiffion be» britifd)eit Aei= 

d)e§ fiel bie Vertretung be» 

gropett ^ufclreicf)e§ nid)t feiner 

Vebeutung im SDßeltmarf'te 

cntfpredjenb au§. Srop be§ 

Sd)iip3olIc§ marett bie Ver» 

einigten Staaten feit ©aprett 

ber größte Warft für ettglifdje Waitufattureit unb e» pätte bett 

bärtigen fyabrifanteit mopl eiuleud)ten fallen, bap bei ber uitermef}8 

lidjen $auffraft ber Aorbamerifatter biefe» Verpältnip feine Aettberung 

erleiben merbe. ©nglanb fjätte bei einer WeltauisftcIIung itt Aorb= 

amerifa menigften» in bent ©nbuftriepalaft bic erfte Stelle einnepnten 

fallen. Sap bie» nid)t gefdjap, bap oieltnepr Scutfdjlanb unb ©rattL 

reid) fid) um bie ©pre ftritten, ba» Veftc unb ©röpte geleiftet 311 

pabeit, merben bie ©nglänber lange 31t bebauern pabeit, mäprenb bie 

beutfd)en unb fraitjBfiftpett ©abrifanteit fd)on jetit au» ber Unter» 

laffungyfüitbe ber ftoljcn Vriteit Vortpeil 31t fiepen beginnen. ©ntcr» 

effant aber mar bie britifepe Aufteilung bemtod), beim and) eine 

oerpältnigmäpig geringfügige 23etl)eiligung biefe» $oloffe§ muffte 

imnterpiit fd)ou Sepen§mertpe» peroorbringeit. Sic ^5or3elIan= unb 

Söpfereimaareit maren mannigfaltiger Art unb fd)ön, meint and) 

nid)t beitjenigeit Pott Src»beit unb Score» an bie Seite 31t ftcllen. 

©olb» unb Silbermaareu, Sudje, djemifdje Präparate, ©ifett» unb 

Staplmaaren, u. bgl. ntepr, maren in groper Au»mapl Oorpattbeit. 

Sic britifd)en Kolonien fonnten natürlich mit bem Wutterlanbe 

in biefer Abtf)ci(uitg nidjt Sdjritt palten. Sod) fap man pier allerlei 

intereffante £}ol3fd)niPcrei au» ^ttbiett unb ©eploit, fomie Wetall» 

arbeiten unb pon ben ©ingeborenen pergeftefltc Mleibungyftoffe. 

Aeufiibmale» fonnte itod) feine Waitufafturen tunt Vebeutung auf* 

meifett, geigte aber mit feinem ferneren, fdjöitcu £uiu§mobiliar unb 

gellen ber in Auftralien eiitpeimifdjeit Spiere bie Anfänge einer 

©abriftpätigfeit, meldje, meint fie nur annapentb mit ber ©ntmitfe» 

hing be» Sanbe» in ber Sanbmirtpfcpaft unb bent Vcrgbau Sdjritt 

pält, iit meitigeit ^apreit Vebeittenbe» leiften mirb. 

Von ber ©oIumbia=Aocnue abgelegen maren itod) bie Sürfei, 

Verfielt, Jamaica, Argentinien, Vrafilieit, Siam, ©pina u. f. m., 

mit Abtpeilungen in perfdjiebenen Speilen be» ©ebäitbe» Pertreten. 

Sie Vorboftede be» UprentpurmplapeS napm bie Sdjauftelluitg 

ber Vcr. Staaten ein unb fie erftreefte fid) pon pier au» über ba» 

gange AorboftPicrtel be» riefigen ©ebäitbe» unb an bem Vorbettbe 

entlang bi» nad) ber mcftlidjen SBanb. Sa3ii famen nod) 100,000 

Ouabratfup auf ben ©alerictt. Wie bereit» ermäpnt, mar leiber 

fein Verfud) gemadjt morben, biefer Seftion ein nationale» ©cpräge 

311 Perleipett. ©in jeber 21u§= 

fteller fdjaffte feine eigenen 

Sdjaufäften an 1111b eine cttb= 

lofe ©inöbe pon einfadjen 

Sdjaufäften mar ba» Vefultat. 

Sap bie perrlidjctt Auftcl= 

1 ung§=©egeu ftänbe batutt tc r 

leiben mußten, barf al» felbft= 

Perftäublid) Porau»gefept toer= 

ben. Wan patte bie Aufgabe, 

bie ©pre ber Aatioit im 2Bett= 

bemerb mit beit pracptPoücn 

Seftioncu ber brei griiptcit 

Wädjte ©uropa» an bem 

Upreittpurmplap 31t pertreten, 

gmei ©•innen überlaffen, meldje 

guttt ©ntgelt bafiir, bap man 

iptten biefett Portpeilpaften 

‘’f.UaP einräumte, e» überttap* 

nteit, eine ber Vereinigten 

Staaten mitrbige ©-agabe auf» 

gufiiprcn. ©» marett bie» bie 

beibett ©•innen Siffaut) & ©0. 

unb bieöorpam Wanufactur» 

ing ©oittpanl), beibcS ©u= 

melierfirmen. Sie erriepteten 

einen ^aoillon mit fegtnent» 

förmig auSgefdjuittener ©in» 

trittypalle mie bie übrigen 

brei Seftionen an ben ©den 

be§ Upreiitpunuplape». Vor 

biefetn ^aoillott erpob fid) eine 

popc, fdjlattfe borifdje Säule, meldje bie Auffdjrift trug: Au»ftellung 

ber Vereinigten Staaten Pott Aorbamerifa. Sa^ bie beibett genann* 

teu ©innen ipr Vcrfprecpen, ein ber Aation miirbige§ Objeft per» 

guftetlen, eingelöft patten, mürbe allgemein gngeftanben. Sdjott ber 

Aufmanb, melcpen bie .sberridjtung ber Abtpeilung erforberte, beutete 

beit critften Willen ait, bem Verfprecpctt Pollauf gerecht 311 merben. 

Ser Wert!) ber pier 31a- Sdjau liegenben ©egenftänbe betrug 3tnei 

Willionen SoHarS. 
An aitberer Stelle follen bie Au»ftcllung*objette biefer ©innen 

fomie ber nmcrifanifdjen Seftion im Allgemeinen eingepenber bepan» 

beit merben. 

Auf beit ©alericit befanb fid) bie Abtpcitung für freie fünfte, 

meldje nidjt fepr bebcutcnb ausfiel. Sa» ©i^iepungytoefeu mar 311111 

Speil iit ber ©rauenabtpeiluug, bem Winbergebäube unb bem ©ebäitbe 

für Atttropologie Pertreten, bedj geid)nete fiep pierin and) int ©ubu= 

ftriepalaft bic beutfdje Seftion gang befonber» ait». Sie Abtpeilung 

uitterftanb bem fritpereit Vorftcpcr ber ©üiitoifer Uniperfität, Selim 

,S). Vcobobt). 

f. 

®cr Sßorfteper ber Abtpcilimß für freie fünfte, Selim Veabobtj. 
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Die Bedeutung ber ^lusftellun t für Deutfdjlanb. 

fftirgenbS seichte fid) fo beutlicf) wie in bem ^nbuftriepalaft, baß 

man in Scutfd)lanb bic 5Bebeutung unfcrcr SBeltauSfteflung bon 

Anfang oollauf wiirbigtc unb fo mag eS t)icr angcbradjt fein, mit* 

jutheilen, wie man in maßgebeuben Greifen in Berlin bor bcr (Sröff* 

nung bcr DluSftellung über bicfelbe bad)te. 2ßir entnehmen bem 

bereit» an anbetet Stelle angeführten Suche, welches in Serlin mit 

3nftimmnng be§ i){eid)»4lommiffar» ^nfammengefteltt unb unter bem 

Jitet „(Sl)icago unb bie (Solumbifdje SöeltauSftetlung" herausgegeben 

würbe, einige SGßorte über bic Sebeutung, welche man in Sentfd)(anb 

bcr UBeltausftellung unb ihrem in Erwartung ftehenbcn (Sinfluffe 

auf bic beutfdjc ^nbuftrie unb Kunft beimaft: 

„Sa§ SBorftehcnbe wirb juröenüge barlegen, bau auf bie 33ebeu= 

burd) feine innere ^olitit, unb trab aller gnnbcrniffc, bie nuferer 

^nbuftric in beu 2öcg gelegt worben fiitb, fiubet bod) eine Ausfuhr 

in ,§öhe bon nahezu 400 Millionen Wart' jährlid) iroß bcr bon 

Schließen gebilbcten Wauer nad) SRorbamerita ftatt. SDiefcr grafe 

&anbcl3Dcrfehr wirb bod) nur betrieben juiu gegeufeitigcn Scften, bcr 

Serfäufer auf biefer unb bcr Käufer auf bcr anbereu Seite be§ 

Atlantic. Sanad) fdjeint cS nun gewif am ^laße, bah im fiinblirf 

auf bie groben ^ntereffen, bie habet auf bem Spiele flehen, ©eutfdj» 

taub beit Dtaum entnehme, bcr uns jugemiefeit ift. 333ir haben 30!)!= 

reiche ^nbuftvicgueigc in nuferem Sanbe, beten örjeugttiffe lururiöfer 

unb toftbarer 31 vt finb unb Welche 31t taufen bas SBorrecft be» Dfcid)= 

thumS ift; teilt 2anb bcr 233elt faun fid) mit beu bereinigten Staaten 

be3üglid) ber 3d)l unb ber Kauftraft aller Kreife uteffen. Sie» allein 

füllte fd)on ein geniigcnbcr 3tnfporn für nufere $abritanten fein 

Xcr große Scheinwerfer oon Schildert & (£0. auf bem Sadje be* Snimimegatafte* 

tung ber Oolumbifd)cn 2tusfteflung bon ihren Schöpfern mit Di 

btugcwiefeu Werben barf, nicht nur, weil fie bei Leitern größer 

wirb als irgenb eine internationale Dlusftellung bisher — e§ ift 

nur ein einfache» (ßefetj ber natürlichen (Sntwicfelung — font 

wegen ber wirtlichen Sd)önf)eit unb (v>rüße ber ©ebäube unb 

Oleuen unb ^ntereffanteu, was fie enthält. Sie ^ubuftrie in 

bereinigten Staaten hat fid) in ben lefctcn fahren in fo wun 

barem Waaßftabe cutwicfelt, baß fid) Wtemonb and) nur eine eutfe 

3bee oon ihrer gegenwärtigen Sage auf anberem 2Bcge 311 bil 
ber mag. 

„ou Omopa ift 3Wcifello» eine gewiffe 23erftimmung gegen 

bereinigten Staaten borhanben, weil fie il)r Sanb mit einer gre 

Wauer bon Sä)uß3öllen umgeben haben. ©3 ift aber bie Sad)e ji 

boltcs, fein 33ol)(befinbeu in ber Söeife einjurichten, welche ihm 

beftc 311 fein fd)eint, fei es burd) große Armeen, mächtige flotten i 

We(d)e in Chicago ausftellcu wollen, baß fie faft fielet fein tön neu 

alle» bas, was fie Oon folgen 3nbuftrie-(Sr3eugniffen ausftellen, and) 

311 bertaufeu unb bauernbe unb uußbringenbe SScrbinbungen für bic 

3ufuuft an3iitnüpfen. Sie S()atfad)e, baß bie weiften Kuuftjüuger 

aus ben bereinigten Staaten fid) nad) i|3ari3 wenben, um bort 311 

ftubiren, ift oorauSfid)tlid) ber ©runb, weshalb bie fran3öfifd)e 

^d)ule beu amerifanifd)en Warft be()errfd)t. Cs ift 3eit, baß biefe 

Sage bcr Singe fid) änbert, unb c» ift uu3weifell)aft/ baß fie fid) 

änbeit, wenn beutfdje Ktinftler ber Cinlabuitg 3ur DluSftellung folgen 

unb in wiirbiger SÖeife in beu beutfd)cit Kunftljaflen oertreten fein 

werben. Seutfdje Cmpfiubungen bleiben immer noch tief in ben 

nad) Willionen 3äl)lenbeu Seutfd)=31meritaucru eiugepflaii3t, unb bie 

Olefül)le, welche burd) bie beutjdje Sd)iile auSgebriidt werben, werben 

baiin ihren SBibet^a 11 finben. ©S Würbe fd)on barauf X)ingewiefeit, 

baß jugeftaubencr Waußen in ben ümerifanifd)cu Kreifen ba» 33cftrc= 
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ben üorpanben ift, unfercm £>anbel nad) Siib=9lmerifa einen heftigen 

6trcid) 31t oerfepen unb non bem naep ber mcftlidjcn unb füblidjen 

hemifppöre unä gu entreißen, maS irgenb tpuntiip ift. Ca mir üor 

biefem napenbeit Kampfe gewarnt finb, ber opne $interpalt unb mit 

offenem SBifir geführt mirb, fo fottten unfere ^Fabrikanten im 93otauS 

gewappnet fein, $nbcm fie ben ft'rieg in fJfeinbcS Sanb pcnibcr= 

fpielen, mtipten fie bie 51uSfieltung 511 unferem 93ortpeil tonten unb 

tun- aller SBelt ben fttadjweiS führen für if)ve unbcftritteneUeberlcgen-- 

X)eit bcjiiglid) ber 2üaaten, bie mir erportircu, fotoopl betreffs ber 

Cualität mie ber greife. 2Betd)e 2Sortt)eite bie bereinigten Staaten 

aus ipret ißoütif und) perleiten mögen, fo ift cS bod) gemip, bap ein 

fo DottfiänbigeS Sdjut^ollfijftem für bie ^nbuftrie nacptpeilig mirten 

mup, fomopt auf bie Cualität ber ©üter als auf bie Sloften ihrer 

^erftcüung. SBenn beSpalb frembe (Einfäufer bie (Gelegenheit paben, 

in ßpicago ben betreffenbett 2Bertp nuferer eigenen ©iiter neben ben 

Sacpcn, mc(d)e in ben bereinigten Staaten pergeftcllt werben, 311 

öergleidjen, fo mirb faum ©runb nur bcfiird)tung fiejüglicp beS 

befultats üorpanben fein. fßntürlidp pat baS feine ganj allgemeine 

\Hnmenbung. b3ir tonnen nid)t öorausfepen, bap Europa in jebeni 

3meige ber ^nbuftrie bie fEiiprcrfdjaft behauptet unb man mup mit 

gcredjter bcmuuberuug amerifauifepen ©euieS unb UuteruepmungS= 

WarfteS 311 genügen. Cinge, welcpe mit bem bcrfeprSmcfcn in ber= 

binbung fiepen, mie 3. b. ber rollenbe Stotf non (Eifeubapncn, 

SdjiffSmobefle lt. f. m. können ebenfalls mit bortpeil auSgefteUt 

merben, meuiger um einen bireften sJhipen, als um ben bmcrifauern, 

meld)e früher ober fpäter nadp (Europa fommen, 311 geigen, mie tueit 

bie Sfnbuftrie pierin bei uns borgefdjritten ift. btit einem bireften 

bupeit mürben pingegen bie ffabrifanten bon bicpcleS unb OrictjcteS 

ftd) an ber SluSftcllung betpeiligen fönnen, beim fie bergegenmärtigen 

einen fepr beträcptlicpen 3nbuftric3Weig, in bem Europa uiijweifelpaft 

bie pprerffpaft befipt. Sfnpaber bon patenten auf Wafdjinerien 

unb berfapren, menn ipre bnSftellungen einen mirflidjen ftortfdjritt 

barfteüen, biirfcn poffen, ein ©efdjäft bamit in ben bereinigten 

Staaten 311 maepen. 5kurj — in ber einen ober anberen bßeife bürfen 

mir mit Dtedjt borauSfepen, bap and) ber Cpeil, toeldper uns in ber 

Wafdjinenpafle jugemiefen mirb, fomie bap bie (SleftrijitätSauSftellung 

eine unfereS SanbeS mitrbige fein mirb. Cie beutfdpe bbtpeilung im 

^unftpalaft mirb fid)cr eine penmrragenbe fein. bJaS bie 51tferbau= 

auSftcflung anbelangt, fo merben bie amerifauifepen ffabrifanten uns 

eutfcpicben bie $üprerfdpaft pierin abnepmen, fo bap bie (Epattccn für 

europäifepe 5luSftcllcr in 3lmerifa mopl nur geringe finb. 51 ber bie 

$laffififation in biefer 51btpcilung ift eine fo weite unb mannigfal* 

3)ie SJtuftl. Scforation an bem ^nbuftriepalafte 

geifteS offen gugeftepen, bap in mandjen Singen bie bereinigten 

Staaten uns fepon meit überflügelt paben. lieber berfud) einer 

Witbemerbung in biefer föidptung mürbe natiirlicp nuploS fein unb 

au (Enttäufcpungen unb berluften führen. 3tber noep ein anberer 

'(ureis für ^abrifanten, in (vpicago nicht 31t fehlen, barf nidjt auper 

5(ugen gelaffen merben: bie $apl ber 91merifaner, bie jcbcS ^apr 

Europa befudjni, mäd)ft beftänbig. $n ben meiften fällen finb cS 

moplpabeubc Ccute unb laffen beträchtliche Summen ©elbeS bort. 

Sn gleicher Weife mie nufer fjanbcl mäepft Ceutfdjlanb in ber ©uuft 

ber nmcrifanifdjcn befmper, unb maneper ^Fabrikant geniept reidjlidje 

Unterftüpung bon foldjen Efunben; e§ mürbe barum eine fepledjtc 

Politik fein, bie Wittel 311 bernacpläfftgen, toelcpe im ^apre 1893 

ba3u beitragen fönnen, um biefe llntcrftiitjung 311 berutepreu unb 

neue Serbinbungen ansufnüpfen. SluSftellcr bon foldjen Artikeln, 

meldje ber moplpabenbe amerifanifepe ffteifenbe 311 taufen beliebt! 

merben nod) lange naep Sddup ber SliiSMiiiig im ©cbödjtnip bepafl 

teu unb bann in (Europa mieber oufgcfudjt merben bon Cenen, meldje 

pd) ihrer bon ber 5luSftellung per nod) erinnern. Wafdjincrien ber= 

fdpiebener 5(rt fönnen ebenfalls mit 9lu§fidpt auf 5hipcn auSgeftellt 

merben, nämlidp 311m Söefteu ber Käufer aus fremben Säubern! aber 

in einzelnen fällen audp, um ber Dtadjfrage beS amerifauifepen 

tige, bap fie maneperlei Cbjefte . . fiep fcpliept, in benen mir bod) mit 

s)tupcn Oertreten fein fönnen. 53efonberS gilt bieS bon ^udjtbicp, 

mclepeS immer einer lebpaften 5tad)frage in ben bereinigten Staaten 

begegnet unb baS nodj 30Ufr*ei eingeführt merben fann. 

,,(^s mirb and) nidjt an namhaften 5lusftellcrn fehlen, meldje bie 

Unfoften einer betpeiligung an ber 51uSftellung baran menben, nur 

bon bem ©efüple geleitet, 311 bem Criumppe beS gropen Unterncp» 

mens bei^utragen, meil fie in bem allgemeinen ^ortfdjritt ber Wenfdj- 

peit einen genügenben ©runb erbliefen, crpeblidje pefuniäre Opfer 

31t bringen. 5111crbingS fann eine 51uSfte((uug im (Gaujen nur (Erfolg 

paben als ein faufmännifdjeS Unternepmcu, unb es ift nidjt 311 crmar= 

ten, bap cvabrifanteu opue jebc bernünftige 51uSfidjt auf bireften ober 

inbircf teil Uhipen baran Cpeil nepmen, eben fo mie es unfliig märe, 

nur aus borurtpeil gegen baSCariffpftem fiep 3uriidpalten311 laffen." 

Cap bie in bem Obigen auSgefprocpcnen 5(uftdjten unb 95orauS= 

fepuugeu fidj bemaprpeitet paben, gercidjt nidjt nur ben Ccutfdjen, 

fonberu auch ben Ceutfd)=51merifanern 3111- ©enugtpuung. Sdjon 

iuuerpalb beS erften patben ^aprcS nadp Sdjlup ber 51uSftellung pat 

fidj bei Import aus Ceutfdjlanb nadp ben 93er. Staaten um ein 93ebeu= 

tenbes gepöben unb bie beutfdjc9(btpci(ung, bcfonberSin bem ^nbuftrie* 

palaft, mar für 9(mcrifancr eine Offenbarung nie geapnter (Gröpe. 
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Die Dlafd)inenl)alle. 

Sie Wafcpinenpade, offijieU ^ßölaft für hie mecpanifdjen fünfte 

genannt, bilbete bic Sübmeftecfe bcS £muptp(aße§, um meinen bie 

©raube Woeuue perumlief unb meinem baS große ©affin als Wittel* 

puntt biente. Sie öftlidje ©a$abe crftrecfte fid) in einer Sänge bon 

500 ©uß an bem £)auptfanat entlang, meiner ba§ ©affin an feinem 

mcftlicpen ©nbe im rechten Söinfel treuste unb nad) ©üben 311 an 

feinem Oopfenbe bon einer ©otonnaöe begrenzt mar, bie bas ©ebäube 

für bie 2anbmirtl)fd)aft mit ber Wafcpineuhaäe berbanb. Sie öftlicpe 

©a?abe ber Wafcpinenhade lag a 1 f0 ber Weftfront bcS ©ebäubeS für 

bie Sanbmirtl)fd)aft gegenüber. Sic ^auptfafabe mar nad) korben 

gugemanbt unb crftrecfte fid) 850 ©uß meit bis nad) einem bem großen 

©apnpofe gegenüberlicgeiiben fünfte. SaS portal in ber Witte 

biefer längeren ©a^abe lag in einer geraben Sinie fiibticp bon bem 

©erroattungSgebäube. Sie Wafcpincnpallc gehörte alfo mit 311 ber 

^auptgruppe ber eigcnt(id)en WuSftcäungsbauten im engeren ©intte 

unb mar bem allgemeinen ©d)ema für bicfelbcn untermorfen. 

Sa3U tarnen nod) befoubere ©d)micrigfciten. Sie ©ermattung 

mollte l)ier fparen unb Ijcgte bal)er ben Wunfd), bas ©ebäube berart 

311 gcftaltcn, baß man beim Wbbrud) nad) bem ©d)luffe ber WuS= 

ftellung baS Material bcrmertljcn tonne. WHerbingS ermieS fid) biefe 

©orfid)tSmaßregc( als iiberflüffig, beim bie fäutmt(id)eu WusftelIimgS= 

bauten, bereu £>crftcäung ad)t3el)n Millionen gefoftet patte, brauten, 

als fie 3um Wbbrucp berfauft mürben, nid)t einmal Ijunberttaufenb 

Sollars. Ser Wuufdj, bas Material uad)träg(id) bcrmcrt()bar 31t 

mad)en, beranlapte bie Wnnapme eines planes, monad) bas gan3e 

©ebäube in brei große neben ciitanbcr liegenbe ©apnpofspaäen ein* 

getpeilt mürbe unb ben Wrcpiteftcu, ©cabobp & ©tearuS, ©oftou, 

fiel bie fd)mierigc Aufgabe 311, ein foldjcS ©ebäube berartig ein3U* 

tleiben, bap bas Wcupcre mit bem flaffifd)en Sone ber übrigen 

£>auptgebäubc partnonirtc. 

©S gelang ben Wrcpitcftcn nidjt nur, bie unfd)Önen riefigeu 

©ögen 31t ber'oecfcn, fonbern einen ©racptbait l)er3uftellcn, mc(d)er 

einen ©lanjpunft ber Wiisftcäung bilbete. SieS galt freilid) nur bon 

bem £>auptgebäubc; ein Einbau bon faft bcrfelbeu ffirößc mic baS 

©auptgebäube unb mit biefem sufammen fiebjeljn Wcter (gteidj itn* 

gefäpr fünfunbjman^ig pr. borgen) bebeefenb, mar ganj ol)ne ©iicf* 

fid)t auf ard)itettonifd)e ©ffefte pergeftedt unb lag in einem Speilc 

bcS ©artS, melden nur meuige ©efud)cr je erreichten. 

Sie brei ©apnpofspaäen, meld)e ben ftauptfpeil ber Wafcpinen* 

palle bilbeten, liefen neben einanber bon Offen nad) ©3cftcn unb 

liefen mit Oiufcplup beS Anbaues im Ämtern eine ©ifta bon 1400 

©up frei. ;ln ber Witte treuste bie brei £>auptfd)iffe, bon benen jcbeS 

125 ©up breit mar, ein SranSccpt bon bcrfelbeu ©reite unb bie bon 

ber Jhcujung gebilbeten brei glcidjfcitigcn fallen liefen in abge= 

flad)te, fcgelförmige Süd)cr aus. Siefe Säd)er, fomie biejenigen 

ber £>auptfd)iffe, beftanben aus ©la§, unter meinem, mie in anberen 

©ebäuben, Svaptneße auSgefpanut maren, um ctma 3erbred)enbe 

©djeibcu aufjufaugeu uub bie ©erfonen unb WuSfiedungSobjefte 311 
fcpüßcn. 

3»r ©intleibung be§ ^auptgcbäubeS biente eine fünfzig ©uß 

breite ©alerie, meld)e an ber Oft« uub fßorbfeite entlang lief unb fid) 

bis 31t einer ftöpe erhob, metepe bie Wunapme ber bei allen übrigen 

an ber ©raube ©nenne liegenben ©aitten geltenben ©rieSlinie in einer 

Oöpe bon 05 ©uß geftattete. ©omit mar bon ben ©ogeupalleu nur 

ber oberfte Speit bes Sad)es 31t fepen, me(d)eS nad) Slrt ber römifepen 

©äoer über bem Sad)e ber ©alerie emporragte. Siefe ©alerie bcrltcp 

bem ©ebäube ©parafter, bie unfepönen, menn and) praftifepen ©ogeu= 

pallen berfepmanben unb an ipre ©teile trat ein redpteefiger ©au, bor= 

ptufdjmb im ©tple ber fpaitifdjen Dteuaiffauce, bon einer 3mei= 

ftöcfigen ©äulcupalle eingefdploffen. Siefe faft cnblofen Säulen* 

pallen gehörten 311 ben fepönften ©ffeiten ber Wusfteäung. Sie ge* 

maltigen, aber bennod) fcplanfen foriutpifepeu ©äuleu trugen einen 

breiten, mit einer uiebrigeu ©rüftuug eingefaßten ©alfon, melcpcr 

bie fRütfmanb ber ©alle, alfo bie Wiipcnmanb bes ©ebäubeS, etmaS in 

©djatten marf. Siefe Wanb, me(d)e als ©intergrunb für bie mie 

Warmor glänaenben ©äuleu biente, mar aufs 9tei<pfte bemalt, bor= 

perrfdjenb in einem pellen Serracottatone mit reid)(id)er ©ermenbuttg 

bon ©olbfarbe. Wan erhielte auf biefe Weife einen überaus präd)ti= 

gen ©ffett, melcper fid) felbft neben bem ©lanje bes ©crmaltungs- 

gebäubeS in boller Äraft behauptete. 

Wn ben ©den beS ©ebäubeS ftanben quabratifdpc ©amäonS bon 

fünfzig ©up ©röße, melcpe etmas bor bie ©alerien perborfprangen 

uub in einen befdpeibenen Sout ausliefen, beit eine tleiue .Ouppel 

frönte. Siefe ©amdouS bienten als (Eingänge uub Sreppcnpatifer 

beim in jebem liefen breite, hoppelte Steppen pinauf. Wn ben ©den 

ber ©aiullous ftanben Heine offene Spiimupcn, meld)e ctma bie palbe 

©öpe bcS SomcS erreichten. 

©it her Witte mar bie Oft* unb Worbfacube bon großen ©aoil- 

louS unterbrochen, in benen bie ©aupteingänge in ©eftalt bon praep* 

tigen portalen lagen. SaS ©ortal in ber öftlicpen ©acabe beftanb 

an ben ©eiten auS breiten fahlen SöanbfläAcn, melcpe bei ben 

rcid)gc3ierten ©äulengängeu eine angenehme 2Ibmed)Slung boten. 

3mifd)cu biefen beibeit mächtigen glatten ©feilem fpraitg ein llaffi= 

fd)eS ©ortal penmr, beffen (Oiebei auf riefigeu forintpifepen Säulen 

rupte. SaS ©ebiment biefeS ©ortals mar reid) gefdjmiidt. ©ine 

al(egorifd)e ©igur in ber Witte ftellt bie ©olumbia bar, baS Scptuert 

in ber ^Rechten, ben Ce(3meig in ber hinten, sieben ipr fiept bie 

„©pre", eine meiblid)e ©igur mit einem Sorbecrfran^c unb bon beit 

©tufen bcSSproucs aus ftreut ber „Dicicptpum" ©ritepte uub ©lumeii 

aus einem ©iidporn. Din beiben ©eiten fiept eine lange '.Kcipe ©rfin= 

ber uub Arbeiter, me(d)e ipre Werfe ben Widdern 311t ©eurtpeilung 

borlegen. 3(u beit ©efeu läuft baS ©ebiment in Spierfigureit aus, 

3mei mächtige fiömen bon fleinen Ätuaben gebänbigt, ben Sriunipp 

beS ÖfeifteS über bie rope Waturfraft barftellenb. hinter bem 

©iebel biefeS ©ortals erhebt fiep 31t größerer .üöpe ein cinfatpes 

flacpeS ©efims ^mifdpen ben beiben großen ©feilem, ©infadje 

©tatuen, bie Wiffenfdjaft unb bie bier ©lemente barftellenb, fd)inücfen 

bieS ©cfiutS. 9luf ben ©feilem felbft mpcit rageube Spürute, in 

fed)S ©toefroerfeu, bie beiben uuterften biereefig, bie oberen adjtcdig, 

in eine fdporfe ©piße auSlaufenb. Wuf ber ©piPe, gleicpfam in ber 

£uft fcpmebenb, ftept eine geflügelte ©ngelsgeftalt, ein äuperft an* 

mutpigeS Wert beS 33i(bpauerS Waagen. Sie Spiimte erreichten 

eine £)öt)e bon 200 ©11p. 

©n ©roßen unb ©an^en mar bas ©ortal an ber Worbfeite bcS 

©ebäubeS bemjenigeu au ber Cftfeite äpulid). Wud) pier patte mau 

bie beiben ©feiler uub bie glatte, fdpnudlofe Wanb, bariiber bas 

pori3ontale ©efimfe mit benfelben ©iguren unb bie Spitrme, bod) 

ftimmten leptcre nicht mit beit beiben anberen im ©injelueu überein. 

Ser |)auptunterfd)icb mar, bap baS 3toeite ©todmerf bes SpurnicS 

aus einer luftigen ©äulcupalle beftanb. Sas ©ortal felbft fprang 

and) pier über bie Waucr perPor, jebod) in .Omlbtrcisfomt mit fed)S 

©äuleu uub einer ©tatne über jeher ©äule auf bem ©efintfe. SaS 

©ortal mar im Innern fortgefept unb bilbete eine meite .sballc, 

me(d)e 311m Speit aus bem ©ebäube pemorragte. ©uuerpalb ber 

|)alle ftaub ein ©tanbbilb bcS ©olumbus. 

Ser Wuhan bilbete eine ©ortfepuug bes .sbauptgebäubes im 

©nnem, fobaß bie brei .pauptfd)iffe fid) ber ganjen IMuge nad) burep 

ben ©au piu erftreeften. Ser Wnbau mar 550 ©up lang 1111b turn 

bcrfelbeu ©reite mie bas Dauptgebäiibe. 

Sie Seforatiou ber Wafd)iueupalle, befoitoers bie ©ilbpaiter* 

arbeiten, galten für bie fepönften 1111b anmutpigften an allen WuS* 

fteflnngSbauten. Wuf einem ber Spürme beraub fid) ein (Olocfenfpiel, 

melcpeS mehrere befanute Welobien fpielte, aber leiber nid)t red)t 

ftimmte uub fid) baper feiner großen ©cliebtpcit erfreute. Oe tue 

Wofe opne Sorneu. 

W11 ber ©iibfeite her Wafcpinenpalle 30g fid) ein 3meiftödiger 

©au entlang, in meUpem fid) bie riefigeu Sampffeffel uub bie mäd)* 

tigen Wafd)ineu befanben, melcpe bie Sampffraft 1111b (Sleftriaitat für 

ben galten WuSftellungsplaP erzeugten. Sie Wafd)inen befaßen 

niept meniger als 25,000 ©ferbefraft uub maren, üpnlid) mie bie 

Sampffeffel, als WuSftelluugSobjefte geliefert morben. ©S befanben 

fid) pier 54 Sampffeffel, 70 Sampfmafd)inen unb 130 eleftrifcpe 

Spnainomafcpinen. Wuf bcrfelbeu dröpe mic ber ©lur ber Wafd)inen* 

palle unb bon biefem aus burep japlreichc Spitrmege 311 erreichen, lief 
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innerhalb be» ß'ejfelljaufeS ein breiter Satton entlang, non bem au§ 

bieSefudjer bie mächtigen Sampfteffet beobachten tonnten. Wäbrenb 

ber. falten $erbfttage bitbete biefe» Sofat ben 3uftud)t§ort t”r 

Siete, metd)e fid) nad) einem Spaziergänge bnrd) ben ^ßarf ermärmen 

mollten. 

Som technischen Stanbpuntte mirb e» intereffiren, zu erfahren, 

bafe bie Keifet mit Cet geheilt mnrben anstatt mit Kofeten. Sie feiger 

gingen in fdjmwfen meifeen Uniformen einher unb fprad)cu ber Tra= 

bition, me(d)c t)ier einen mit fetufe unb ßobtenftaub bebeeften, 

abgearbeitet unb uumirfd) auSfefeenbcn Wenfcfeen forbert, |)ofen. 

Sa» Cet mürbe in 9töt)rcn ans ben Werfen ber Stanbarb Oil 

ßompant) in Wfeiting, etroa gtoangig engt. Weiten öon bem 2tu»ftet= 

tungSparf, feergeteitet unb in einem fReferboir im Siiboftenbe be» 

$arfS aufbemafert, bon mo c» nad) Scbarf in bie Oefen gepumpt 

merben tonnte. Sie gröfete ©ampfmafefjine mar eine Sortifemafd)ine 

bon 2000 ißferbefraft, mit einem Sdpuuugrabe bon breifeig $ufe 

2tn ber Spifee ber 2lbtt)eitung für ba» Wafd)ineumefen ftanb 2 

233. IRobiufou, me(d)em K. ftifc-Sob« porter als 2lf[i[tent beigegeben 

mar. Ser bon 2tu»fteltuug*objeften bebeefte Saum in ber Wafdjinem 

batte mit ben Dtcbengebäuben betrug 400,000 Cuabratfufe, mobott 

220,000 auf bie bereinigten Staaten entfielen 

2tu3 ber angegebenen Eintbeitung be» 9iaume§ tu ber Wafdjincm 

featte gebt fd)on geniigenb berbor, bafe bie 2Iu»ftelluug ber bereinigten 

Staaten hier bei Weitem bie bebeutenbfte mar. Es ift eine befannte 

Tfeatfadje, bafe gerabe in ber Eutmicfelung ber Wafdjinen bie Ser= 

einigten Staaten atte anberen Götter bei Weitem überflügelt haben, 

fetbft ba§ gum gröfeteu Tbeit auf feine ^nbuftrie angemiefene Eng= 

taub tonnte fid) in biefer $infid)t nicht mit 2tmerifa nteffen unb and) 

Seutfd)tanb mufe trofe ber grofeartigen Entmirfetung feiner Eifern 

unb Stabtinbuftrie in biefer £>infid)t ben bereinigten Staaten bie 

fyi'ihrerfchaft gugefteljen. Sfeatfadjtid) mar in ber Wafd)inenfeafle 

Seutfd)tanb am Seften bon allen auswärtigen Göttern Pertreten unb 

Statuen über ben portalen ber Waid)inent)alle. 

Surd)meffer. Siefetbe biente zur Erzeugung ber Eteftrigität fii 

20,000 Oj(üt)(id)ter. Sie gum Setrieb für Wafdjinen mit Samt 

ober comprimirter Suft beftimmten Wafd)inen maren im Serfeättni 

3» benjenigen für (Sleftrigititt unbebcutenb unb bienten feauptfäd)ti( 

für bie ftaferftüfete in ber &atlc unb einige Sotomotiben in bem ©t 

büube für baS ScrfebrSmefeu. Sie meiften in ber Wafd)iuent)atl 

fetbft in Setrieb borgefiifertcn Wafd)incu batten befonbere Reffet uu 

Triebmafdjinen, bereu fünfgehn in bem ©ebäube tagen unb bur< 

Tricbwetlcn unb Stiemen bie Kraftübertragung auf gewohnte 2trt b( 

mettftettigten. Srei Ot ei feen fotd)er Wellen tiefen ber Sange nad) au 

1200 $ufe Entfernung burd) bie fcauptföiffe beb ©ebäubeä bin, ba 

jeber Stubftetler feine Wafd)inen in Setrieb fefeen tonnte, menn e 

einen Treibriemen über biefe Wetten fd)(ang. Sie gröfeteu Seftione 

ber berfd)icbeuen Sötfcr, als bie bereinigten Staaten, Scutfd)tau 

unb ©rofebrttannieu, batten ihre eigenen Wufd)inen. 

mad)te in manchen Eingetbbciten ben Erfinbcrn ber Scrcinigten 

Staaten ben Stang ftreitig. Wie fid) bie Sad)e geftatten mürbe, 

menn biefe beibeu Stationen unter botlftänbig gteid)eu Sebiitgungcu 

in ben Wcttbemerb einträten, täfet fid) nicht borfjer fagen. Safe bon 

gteid)en Sebingungen bei einer SuSftcllung, tuet die inmitten be§ 

einen SanbeS unb beinahe biertaufeub engt. Weiten bon bem anbe= 

reu entfernt tag, nid)t bie Diebe fein tonnte, braud)t nur ermähnt 311 

merben, um fofort einzuteudjten. 

Webrere amerifauifd)e ©efettfefeaften führten hier ihre Sorrid)= 

tungen zur Kraftübertragung bor, mobei einige fid) eines Seite» au» 

Wanillabanf, aubere aus ftartem Seinen unb micbcr 2tnbere au» bem 

toubentiouetten Seber borführten. Eine*©efettfd)aft au» 9tem £mmp= 

fhire geigte einen riefigen Treibriemen bon 200 Tufe Säuge unb 8.V §ufe 

Sreite, metd)er 5107 s$funb mog unb zu beffeu .^erftettung bie füllte 

bon 569 Tfeieren erforberlid) maren. Unter beit £)ebemafd)iuen 
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waren bie intereffanteften brei bewegliche $räf)ne mit eleftrifdjer 

Trieblraft. SDicfelbcn bienten Wäl)renb ber ^nftallation zur ©eför» 

berung nnb 9tufftellung ber ferneren 31?afd)iueuftüdc nnb mnrben 

mährenb ber 31u§ftellung§fnifon zur 33eförbernng non fingieren 

beim 0t. 

31n bem äuperften mcftlidjcn ©nbe be» SlnhaueS befanb fief) ein 

()o()er ©alfon, bon welchem au» man bie ganze ^atlc iiberfdjauen 

tonnte. 31?an erreichte benfclben auf 7yaf)rftiit)len, mc(d)e tum einer 

Tyabrit ab» 91uSftcllungSobjefte geliefert waren. Ter ftortfd)ritt bei 

all biefen riefigen 31?afd)incn lag barin, bajj fie zum großen Stljeil 

burcf) ©leltrizitöt wenn nidjt getrieben, fo bod) regnlirt würben, fobaft 

eine einzige Ißcrfon fclbft bie größten nnb fd)Werften 31?afd)ineit mit 

2eid)tig!eit Ijanbljaben tonnte. 

3u ben intcreffanteftcn nnb anziehcnbftcn 3luSftellungSobjcften 

in biefem ©Jebäubc gehörte bie 31btf)eilunq für jumpen, weld)e 

nngcfaljr in ber 31?itte ber großen -Statte lag, wenn man baS £mupt= 

gebänbe nnb ben 3lnbait al» ©ine .©alle betrachtet. ©» befanben fid) 

3(uSftclIungSobjelten bargcftellt, weldjc allein eine nicht nnbcbcutenbe 

DluSftefiung bilbeten. $n bem norbweftlidjen Stpeil ber £)alle waren 

etwa fiebrig firmen nertreten mit 33?afd)inen jnr -Vierftellnng non 

Stertitmaaren, welche in notlem betrieb norgefiihrt würben nnb bie 

£>erftcHung non bcrfdjiebencn Urten Sind) nuS bem einfachen ©am 

barfteflten. Tr ob aller ©erbefferungeu nnb ©litwitfelungen beruhten 

bie 31?afd)inen nod) immer auf bem Prinzip ber 31?afd)ine non 3ac= 

qnarb. Tic 3lbtl)eilung für Tcz'tilinbnftrie nmfafjte and) bie £)cr= 

ftellung non „ftanbfchuhcn nnb Rapier. Tie leptcre war bcfonbcrS 

intereffant, infofern als fie bie £>crfteflnng be» Rapiers non Einfang 

an norfiil)rte. 31?an fal) ^icr baS $olz, wie e» zerfdjnitten nnb mit 

ben nerfdjicbeitcn «Stoffen gemifrfjt würbe, bann in halbfliiffigem 3u= 

ftanbe gemahlen nnb fd)liep(id) gepreftf nnb 311 fertigem Rapier ner= 

arbeitet würbe, ©ine 3!?afd)ine biefer 31 rt auS HöiSconfin befajj eine 

©robuttionSfähigleit non 3el)it Ton» ober 20,000 Ißfunb tßapier 

per Tag. 

31n ber nörblidjcn üöaitb entlang, neben ber Tcytilgruppe, ftan= 

hier etwa fünfzig nerfdjicbcne jumpen, welche nm ein grofzeS ©affin 

gruppirt waren, auS bem fie ihren STaffcrbebarf sogen nnb in mcldjcS 

fie jngleid) bie 2öafferftral)len, welche an» ben 31?iinbnngen ber 

jumpen hernorfprangen, jnritefwarfen. $ii ber 3?ähe biefe» ©affin 8 

herrfd)te fclbft an ben heifeeften Sagen immer erfrifdjenbe *?ül)lc nnb 

es bilbctc baljcr einen SicblingSanfentljalt für bie ©efudjcr. 

311 unmittelbarer 3?äl)c biefer Slbtheilung befanben fid) bie 

zahlreichen ©arbonifirapparate für tünfllidje 31?incralwaffer nnb ©icr, 

fowie bie f$laf<hcnfüfl= nnb $orfmafd)inen. daneben waren mehrere 

©i»mafd)inen anfgeftellt, bod) befanb fid) ber ^anpttljeil biefe» 

mobernen Zweige» ber ^nbnftrie in bem großen $ül)lfpeid)er, welcher 

ein ©ebiinbe für fid) bilbete nnb nicht allein als 3(n»ftdtnng»objett, 

fonbern zugleich prattifd)en 3wecfen biente, inbem barin leicht ber= 

gänglid)e 3(n»ftellnng»gegenftünöc anfbewahrt wnrben. Tie bcr= 

fd) ebenften formen ber mobernen «Schmicbctunft waren an jahüofcn 

ben bie Trncfpreffen, weld)c über 12,000 Gnabratfufs eirtnahmen nnb 

anher ©reffen befanben fid) hier nod) alle möglichen 3Jtafd)inen wie «Sep= 

mafd)inen, Tppengicfjcrcicn, ©lettrotppirapparate, ©ud)binbemafd)i= 

nen, n. f. w. ©» befanb fid) hier and) eine l)iftorifd)e 3(n»ftcllnng, in 

welcher bie ©ntmirfelung ber Trndcrprcffe wäl)renb be» lepten $af)r= 

hnnbert» borgeführt würbe. 31?an fal) hier bie einfadje Trnderpreffc 

mit £)olzgeritft, mit weld)er fvrantlin als ©Jefelle in Sonbon arbeitete, 

neben ben riefigen Tampfpreffen bon heute, weld)c eine 3eitung bon 

zmeiunbbrcifüg «Seiten mit einer ©cfd)winbigleit bon 12,000 per 

«Stnnbe herftclltcn. 31?el)rere 3eitnngcn zeigten hier baS ganze 2ßer= 

fahren bcS TrucfS nnb bcrtheilten bie auf ben 31?afd)inen bor ben 

Gingen ber ©cfucher Ijergeftetlten 3eitungcn. ©aneben waren bie 

berfd)iebenen 31?afd)inen anfgeftellt, welche bei ber Lithographie nnb 

bent garbenbrutf nnb ähnlichen zur ^lluftration bieuenben ©erfahren 

zur ©erwenbung gelangen. 
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Sie 9Nafd)inen für £)olzarbeit waren in zal)lrcid)en ©jemplaren 

tiertreten, bod) befanb fid) ber für Bmcrifa d)araftcriftifd)c Sheil ber 

BuSftellung in einem eigenen Öebäubc in bem fiiblidjen Sheil beS 

BuSftcllungSparf», wo ein grofteS Ntobell ba§ in ben Staaten bc» 

korben» in ben in ber Näl)e ber uncrmeplidjen Urmälber gelegenen 

3üge= unb Sdpieibcutühlcn iiblidje Berfahrcu in allen ©inzelheiten 

oeranfd)aulid)tc. ferner waren nod) 9Nafd)inen für Cwlzfdjnifcereien, 

Zur Bearbeitung tum Stein, Sfjon, ©la§ unb zur |)erftcllung tum 

Bügeln unb Ntctaflartifeln aller Brt t)ier oertreten, ebenfo jum 

Sd)lcifcn tum ©laSliufen unb ©belfteiucn, ferner BJafd)mafd)iuen, 

Blafdjinen gur £>erftcflimg tum SBcrfjcugen für Uhrmacher unb ucr= 

fd)iebenc Apparate zur Bereitung tum Nahrungsmitteln, ©etreibe* 

mül)len, ©hofolabc* unb 3adermüfjfen, DNafdjincn 311111 Warfen tum 

Jylcifd), 3nr Bereitung tum betreibe, Kaffee unb ©cwürzcit, et cetera 

ad infinitum. 

Unter ben BuSftellungen ber fremben Böller nahm, wie bereit« 

erwähnt, bic beutfdje bic pcröDrragenbfte Stellung ein. Siefelbe 

war in brei Siaiiptabtljcilungen geteilt: bie ©ifengicfjerei, ben 

fJNafdjincnbau unb bie £>er= 

ftclliing tum CSifcn für Bau* 

unb d,ngenieur«3Wcde. Sie 

beutfdje BuSftelluitg lag 1111= 

mittelbar hinter bem uörb= 

liehen portal ber Niafd/tneu* 

balle unb eine gropc 9Nafd)iite 

ftanb fogar außerhalb bc» 

cigcntlidjcn ©cbäubeS unter 

bem portal fclbft hinter ber 

ber Golumbu»=Stutue. ©ine 

ber größten Niafdjincn in ber 

ganzen BuSftellung war eine 

Spnamoinafdjine für Bclcud)= 

tung«3Wcrfe unb zur ©rzcu* 

guiig tum ©leftrizität int Bll* 

gemeinen, welche cincftähigfcii 

tum taufenb Sßfcrbcfraft befafj, 

gaii3 unb gar au« Sdjmicbc* 

eifcit hergeftellt war unb hun= 

bert Umbrehtuigen per Beinute 

maditc. Satteben ftanb eine 

Heinere N?afd)ine, weldjc ber 

großen genau nadjgcbilbet 

war unb 311111 Betrieb für bie 

BJafdjiiicn in ber .spalte felbft 

biente. Saneben ftanben ©a«* 

1111b ^>etroleiim=BJafd)inen, in 

bereit |)crfteOung fid) bie beut* 

fdjen Btafd)ineu bauet gaii3 

befonber» au«3cid)neit. Bud) 

hier war ein Ntobefl einer ric* 

figcit Säge* unb Schneibeiitül)(e hcrgeftellt, baneben eine Ntafdjine 

für BBerljeuge, tmr allen Singen Sägen. ©Ibing, Siiffelborf unb 

Nürnberg waren in biefer Bbtheilung hauptfäd)lid) vertreten. 

r Sie Btafdjinen 3iir Bearbeitung twn ^0(3 1111b üftctall in biefer 

Bbtheilung waren ben aiitcrifanifdjen gegenüber etwa« fdjwcrfätlig, 

3eid)iieten fid) jebod) bortheilhaft bitrd) Sid)erheit«twrrid)tungen für 

bie Arbeiter unb Buirter au«, ©ine $irma au« Siiffelborf führte ein 

oollftünbigc« Btobell einer Strcichholzfabrif bor, wo mit einer 

einzigen Ntafdjiuc, bic tum einer ^crfoit bebient wirb, 3Wölf Ntiflionen 

Streid)()öl3er per Sag erzeugt werben tönnen. Bud) bie Sd)ad)teln 

für bie Strcicf)hö 13er würben hwr mit einer ©efd)Winbigleit tum 

40,000 per Sag hergeftellt. ©ifcngicffcreicn unb Ntafdjineitbau* 

anftaIten waren oerf)ültnifwiäf',ig oortf)cill)aft unb ftarl nertreten. 

Saneben ftanben Ntafd)inen zur ^erftcltung tum Rapier, 311111 Buch* 

biitben, Sruderprcffcn, fowie eine B?afd)ine 311111 Liniircn tum 

Rapier, bie eiii3ige ihrer Brt au per einer in ber amerifanifdjen Bb* 

theilung; bann tarnen bic Ntafdjineit 3111- .furfielliutg tum Nahrung»* 

mittein, tum Seilen unb Saiten, Schuhen, fNafdjinen für Brcn* 

Scv Borfteljcr ber Bbtheilung für ba3 Btafdiuicmucfcn, i*. 2Ö. Nobinfou. 

nereien unb für bie berfd)iebenen Arbeiten bei ber $örberung unb 

Bearbeitung tum Nictaflcn. Sie Bbtheilung war hier nicht oollftän* 

big, weil ein Sheil berfelben fid) in bem .Ontpp’fdjen ©ebäube befaitb, 

welche« faft alle tum jener fyirma erzeugten ©egenftänbe borführte. 

Sic britifd)e Bbtheilung war nid)t fel)r uitifangreid), bod) waren 

bie borgeführten Brtifcl qualitativ» borjiiglid). Sic N?afd)inen 

erftreeften fid) befonber« auf Spezialitäten wie ©a3mafd)incn, Bor* 

rid)tuitgeit zur Ucbcrbitwng tum Santpf u. bgl. mehr. Bud) hier 

fpielteit bie clcftrifdjen St)iiamomafd)ine, Nfotoren unb Borrid)tungen 

311 r ©r3eugung unb Ucbertragung tum Straft eine herborragenbe 

Bolle, baneben bor allen Singen Sd)iff»mafd)incit unb Sreibriemen 

au« Stal)l, Leber, ©ummi, ©uttaperdja unb Suchen. N?afd)iuerien 

für bie Sertiliitbuftrie waren hier ber Bebeutung biefer ^nbuftric in 

©nglanb entfpred)cnb beffer bertreten. ferner fal) man hier 

N?afd)incit 31111t ’Sd)riftfetum, 3111- fterfteflung bon Badftcincn, 3ie= 

gellt, Scrracotta unb ähnlichen Brtifcln. 

Sie Bbtf)eilungcn ber übrigen fremben Nationen hatten nur 

wenig bon Bebeutung aufzuweifen. Sic frait3öfifd)c Seftion beftanb 

311111 größten Sheil au§ Bppa* 

raten 3111- Behanblung tum 

©Ia§, 3ur £)crftcllung bon 

©onfeft, Seifen, 31111t Sd)lci= 

feit bon ©laSliufen unb zur 

Bereitung bon feinen Stide* 

reien. Neben ber franzöfifdjen 

Seftion lagen an einer Seite 

biejcnigeit tum Nnplanb unb 

NJepifo, an ber auberen Seite 

Zeigte Cefterreid) feine feinen 

©laSwaarnt mtb baneben 

Suche mtb Sticfcreicn, N?a* 

fdjineu 3iir .^erftellung tum 

3uderwaaren, zur 2itl)ogra= 

pf)ie, Sägen, ©efd)üpc unb 

Sd)iff«fd)rauben. Bit bie 

öfterreid)ifd)e Seftion ftiep bic 

brafilianifefje an, in weldjer 

befonber« bie Bpparate zur 

Neiniguitg tum Kaffee inter* 

effirten. Belgien zeigte befon* 

ber« berfd)icbcne Brten ©ifeit 

für ^nbuftriezwede, fowie Nta* 

fd)inerie zur ^erfteflung tum 

Stridwaaren unb Stidercien, 

©onfeften unb Söfdjapparate, 

wc(d)e jebod) im Bergleich mit 

ben amerifanifd)eit recht pri* 

mitib erfd)ienen. 3n ber 

canabifd)en Seftion intereffirte 

befonber« ein Sampffcffel, 

wcld)er auf bie Reizung mit Stroh berechnet unb 311111 Betrieb für 

fNafd)incn in Okgeubcn, wo e« nur wenig |)o(z giebt, befiimmt 

war. Sie Buöftetlung tum Ncufiibwale« war hier nur unbebeuteüb, 

unb Sd)Weben hatte neben berfelben ebenfalls einige eigenartige 

Ntafdjiucu, bie jebod) tum feiner gropen inbuftriellen Bebeutung 

waren, ausgcfteflt, Norwegen nur einige B3afd)mafd)inen unb Säue* 

marf befonber» Bpparate für bie Lithographie. Sie Italiener waren 

in ben weiften ©ruppeit Pertreten, jebod) nur in ber Sejtilbrandje 311 

einem neitnenSmcrthcn ©rabe. Surin, Liüorno, Nom unb Neapel 

waren bie Crt»namcu, welche auf ben Schilbern ber fyirmen in biefer 

Bbtheilung 311 lefen waren. Sie fleine Seftion ber ©eplon 

zeigte einige 5Nafd)inen, weldje bic Bnwenbung ber europäifd)en 

Nicd)anif auf afiatifdje Berhältniffe unb f)3robuftc Pcranfd)aulid)ten/ 

hauptfäd)lid) B3ebftü()le, N?afd)inen 311m Neinigcn tum Shicrfetlen, 

Sd)iteibemafd)inen für Kräuter 31t mebizinifchen 3UH'dcit unb 9Nafd)i* 

neu 311111 Schleifen bon ©belfteinen. Sclbft ^apan hatte in biefer 

Bbtheilung feine Bertrcter unb zwar nteiftenS in ber ,9)crftcflung 

tum Blbitm« unb iHitftrirten B3crfcn. 





120 ü(nfm ttflßltansfißllmtg. 

Wnfßrß WDßltanspßilnng. 721 

Die liunftballe. 

^ic $unftpalle lag an bcm nörblidjcn Ufer beS SeicpeS, nörblirfj 

öon bcr bemalbetcn 3nfet unb crftrccfte fiep bcr Sänge nad) boit Offen 

nad) ©eften. ©ic patte eine Sänge Don 500 f$?up unb an ber breU 

teften ©teile eine Greife öon 320 &up. SaS £auptftpiff unb baS 

^ranfept mar je punbert f$?up breit unb fiebengig $up pod) unb in 

bcr ©itte über bcr ßreugutig ber beiben erpob fiep ein Som öon fcd)= 

m $up Surcpmeffer, meiner eine £öpe bon 125 gup über bem $Iur 

be§ ©ebäubeS erreichte. 9Iuf bem Some ftanb eine floloffalftatue bon 

Martini, melcpe ben tarnen „Ter ©ieg" ober „Ser Utupm" trug; 

biefclbe mar 14+ $np pod) unb gepörte gii ben fepönften Werfen ba¬ 

ba p ber Sau in feiner ftrengeu ßlaffigität, feiner (Sinfacppeit unb 

Slnmutp, feiner aitfprud)Slofcn unb barum befto mirhmgSbolIcren 

üoüenbeten ©epönpeit, feinem eingigen ber Sßraeptbauten ber StuäftcU 

tung naepftanb. SiefeS mar um fo mepr gu betouitbern, als bem 

91rdjitc!ten bei bem ©ntmurf biefeS SaueS gang befonbere ©d)mierig= 

feiten im ©ege ftanben. 51 (S nämlicp bie Zünftler im ©islanb pön 

ten, bap bie Öebäube ber ©picagoer ©iSfteflung aus ©ifeu, unb 

Scton pergefteüt merben füllten, lief fofort ein geparnifepter «proteft 

ein, in melcpem furgmeg erfläri mürbe, bap bie Zünftler ©uropas 

ipre unerfeplidjcn ©erfe feinem Sau anbertrauen mürben, meldpcr 

niept abfolut feuerfeft märe. St an mar baper gegmungen, einen Sau 

aus feuerfeftem ©aterial perguftcllen. Sic Stauern ber ,C?unftpofIc 

aufbemaprt merben unb für melcpcS ein reifer ©picagocr eine ©tif= 

tung non einer ©illion Sollars gemaept pat. 

Ser ©tt)l beS ©ebäubeS mar, abgefepen bon ber Sfuppcl, ftreng 

ionifd). DlingSp erum liefen einfaepe, Dicrgig gup breite ©äulcngäitgc 

mit niebrigen ^abitlonS an ben ©den, mäprcnb baS £muptfd)iff unb 

bas Sranfept an ben ©nben in einfaepe tlaffifepe portale ausliefen. 

Surd) bie ©äulcngänge an ben ©eiten mürben bie ©auerfläcpcn bc= 

bedt unb fepeinbar unterbrochen. ©ämmtlicpe hier portale führten 

auf breite Srcppenftufen pinauS, meldpe bon ©fulpturen flaufirt 

maren. hinter ben ©äulengängen maren bie Stauern rcid) mit ©c= 

mälben, meldje ben gortfdjritt bcr ft'unft barfteflten, gefepmiidt. Sie 

fvriefe an ben .fmuptciiigängen trugen Saipbilbungcn in SaSrclüf 

raffe über ber anberen bis gu bem $tur beS Portals erpob. Sie 

Sorbfcitc beS ©ebäubeS blidte aus auf einen breiten Dtafcn, um 

meldjen meprere bon ben pauptfädjlidjften ©ebätibcu ber Staaten ber 

Union gruppirt maren. 3;n unmittelbarer Dtäpe beS ©ebäubeS ftan= 

ben meprere ©ruppen unb ©ingetftatuen, meiftcnS DieplifaS bon flaffi* 

f(pcn Äunftmerfcn. Stbgefcpcn bon ber Ütotunbe unter bcm Sonic 

beS ©ebäubeS unb ben hier £>auptfälen beftanb bas ©cbäube aus 

niept meniger als 188 Zimmern. 
91n ber ©pipe bcr Slbtpeilung für bie fdpöuen fünfte ftanb 

hälfet) ©. 3>be§, ©t. Souis. 
Sei all ben ibealen Scftrebungen, meldje bem Ä'iinftfer ber ge= 

möpnlidjen ©tffaffuitg nad) borfepmeben fallen, mar es bodj nid)t 

$a§ «ßebinient be§ öfttidpen $ortoIc8 bcr Sföafcpinenpatte üftlicpen portales ber Stnfdjiucupaüc 

Silbpauerei in ber 51uSfteQunn r&;0 »„m • 

©picagocr ©ofleqen © 9g wunrtnS . ' ^diopfung ipreS 

fet, bie ftrengeu Sinien beS flaffifdjeu tmLn l ® flchmflen 
’Jiuubutig berSuupel äu ber&mbcn MmferfliwÖ" 
cittraicfctung unb ein Sortfdiritt hr= „ cr',a>tt'fei eine SBeitcr. 

6fi i()rc" >iir Seite.. Sauten 

Cb bieie ubcrfduuenqlidten cl-C (« ° t ® fr 

m5flcn bic »»«"»«*^bc, 

inuirbcn aus Sacfftein, meutere Sufi bief, ^ergefteßt unb nur S 

liton betreibet, ferner mufite bet Sau (o anqctcqt fi 

»an eev eeite ()et fein Sieljt eiubrauq, fonbern bie ffleteucfiti 

rC,t,C,ti“C nuf ^'uftlidjeiu SBcqe büret, ei 
) u()(ie(,ter erfolgte. (Sä war bannt bem 9tr$itcttcn bie TOö 

«enomnum, bic narfteu 3)ia„ctn butd, ffeufter unterbred,, 

bu ©liebcrunq beä ©cbäube« bebeutenb erfctm.ertc 

ärabbem qetang e« bem «rcOitetten, einen Sau r,cm 
nelc(,cr melfacf, für baä Meiffennert bet «näftellunq unb f, 

fUWt iU bCr®antunft im «»flemeinen etflärt 
brn S^ruB bot «uäffellunq «mtbe biefet Sau ju bem 

rnteneueeoiumrufdjeWufcniuauäetfeben, in meid,cm nie 
mtereliantcn ©eScn«wärbiatcitcn unb Subcnteu bet 9fu«f 

non oicleit ber alten Stcifter. Ser garPcnton beS gangen ©ebäubeS 

mar meniger mcip als pellgrau. Sou beiben ©üben bes ©ebäubeS 

aus liefen cinftödige, burd) Itorriborc mit bem -f^auptgebäubc in Ser- 

binbung ftepenbe ©tbaue in ber ©röpe Don 120x200 gup. 

5(n bcm portal bcS ^aupteingangeS, mctd)er nad) ©üben gu bem 

Teicpe gugemanbt mar, ftanb eine ©ruppe üon ©ugetn in ber ©röpe 

non grnölf 3-up. Sei biefeu ©eftalten liegen bie gliigcl gufanimen* 

gefaltet unb bie 9Inne pängen an bcr ©eite perunter. 3tn ber einen 

vuiub pält bie ^igur bie ^riebenSpalme, in bcr anberen ben 2orbccr= 

gmeig. Sier a(legorifd)e Figuren, metd)e bie Slalerei, Silbpauerei, 

Sidjttunft unb Stufit barftellen, finb ctmaS Heiner. Sor bem €>a«pt* 

portal befanb fid) eine SanbungSPrüdc für bie Soote, melipe auf ben 

Lagunen unb Kanälen fupren, fo bap fiep Dom ©affer aus eine Sen 

Dcrfenucn, bap ber Seidjtpum 51meritaS, bie Slauffraft unfereS 

IteS unb bie Liberalität bcr reifen Kunftfrcunbc bcS LanbeS bie 

er beS 51uSlanbcS gu gropen 51nftrengungen anfpornte unb eS 

3mar finb bei friiperen 91uSficllungen fidjer Pebeutenbere ^unftmerfe 

gufammengebradjt morben, jebod) pat es icpmcrlicp eine 5(usftellung 

gegeben, bei mcldjer bic Zünftler aller perborragenben Äulturbölter 

in fo auSgebepntem Siape vertreten maren. Stau fap pier Silber 

aus Scutfdjlanb, Ocfterrciip, granfreiep, ©ollanb, ©ropbritannien, 

Selgien, ©cpmeben, fJlormegen, Sänemarf, fRuplanb, Italien, ©pa= 

nien, ©anaba, ©crifo unb ^apan. ©iperbem maren in einer bc= 

fonberen ©aleric eine Slngapl ©erfe üou europäifipen Sleiftern aus- 
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flcftcllt, weldjc fid) gegenwärtig im Scfiß von Amerifanerit befinben. 

55ie verriebenen Söller waren bcr 3af)f ber Au*fteflung*o&jelte nadj 

folgenbermafscn vertreten: Amerila etwa 1500 Stüde, ©eutfdjlanb 

900, ftrantreid) 800, ßnglanb nnb Italien je 600, Selgicn 400, 

.fmüanb nnb Defierreid) je 300, Stäncmarl 250, Sdjmeben 200, 

Norwegen 180 n. f. w. 

$)en größten 9taum nahmen naturgemäß bie bereinigten ©taa= 

ten ein, banad) tarn Jyranfrcid), bann ©eutfdjlanb nnb ©roPritan= 

nien. Oie ©emälbcau*fteönng in ber $unfffjafle war für ben Jfünfts 

ler ober Shmftfdjülcr äußerft lefjrrcid) nnb für ben Saicn intereffant, 

unterljaltenb nnb bilbenb. Sie war nidjt allein feljr reirf) an ber 

3al)l, fonbern umfaßte manche Voräüglidje Serie neueren Datums 

nnb ,ßVl)(reid)e Aeprobuftioncn Von Seifferwerfen au» alter 3cit ober 

von folgen, meldje fid) nid)t fjerfdjaffen ließen. Seiber ließ fid; b«§= 

felbe nidjt von bcr Sfulptiirabtljcilung behaupten. Sa» fjicr nidjt 

eine Üteplila von alten DJleifterwerlen war, befaß im Allgemeinen 

nidjt viel fiinftferifd) SertfjVoKe*. Iteberljaupt war bie Slufptnr= 

Ianb in iljrer (Srljabenfjeit uub Sbealität vor fid) fal), ba begann er 

erft, jju empfinben, baß bie Scdjitif nid)t bie ftunft ou*mad)t, fonbern 

bnf? bie 3bcc ben wefeutlidjen STljeil bcrfelben bilbet, weldjem bie 

SEedjnif al* $ülf*mittel bient. 

Sie ju ber amerifanifd)cn Seition angemelbetcn Silber würben 

erft einer Surt) vorgelegt nnb biefe traf bie Au*waf)l au* allen ange= 

botenen ßuiiftwcrfen. @twa Ijimbert Silber bienten 3ur Scranfd)au= 

lidjung ber unftgefdjidjte in Amerilo. Acljniid) verfuljren bie &om= 
ntiffionen auswärtiger ^Regierungen. 

Die beutfdje Kiutft. 

Sn bem Vorljcrgeljenbeu Abfdjnitt würbe barauf Ijingewiefeu, 

baf) bcr Amerilaner bie beutfdje ftunft weiften* gang iibergeljt uub 

faltifd) laum weif), baß e* eine beutfdje Jiunft gibt. Siefe Sljatfadje 

Ijat aum großen Sfjeil Ijiftorifdje Urfadjen. Sn ber erften Seit bcr 

2Jie ftunftßaüc toäßrcnb bcr Sauperiobc. 

abtljeilung, felbft ber 3«f)l na$, außer in ber amerilanifdjcn Seltiou, 

m1)t fdjmad), felbft bei Stalien, ba biefe* ben£>aupttf)eil feiner <gfu(p= 

turen m feiner Seftion in bem Snbuftriepalaft untergebradjt Ijatte- 

bcr amerilanifdjcn Abteilung fehlte e§ größten Sljeil* feljr an 

Originalität unb Wo foldje vorljanbcn war, fal) man ein Streben 

etwa* djarafteriftifd) Amerilanifdje* gu liefern, wobei Ijäufig bei 
Ijöljerc 3Wed ber ^4unft Verloren ging. 

3m Urtrigen jeiflte bie amerifemiföe Settion, Dom ©tanbpunftc 

bc« ‘£cut[cf)cn aus, jU [eßr bie golgcn bet migliicttt&eii Seiibem 

mdri)c in «merifa borßerrW, ,„,r bic moberne ftan3öfifä,e @4uU 

auäuetfenntn. $er ffunftfefnifa aus Stmevifa fle(,t ,u feiner «„4= 

bim« «aMatt« unb nur in ben fdtenften gälten und) »tündjen über 

eM;’"Uk> cä fl'^cr,r"' b“6 einer bet erften Siftbouet in 
vtj.cngo, ein Storni bem nationalem Stufe, ettlärtc, baß bic für bic 

Siunftauoftctl 111151 bcr||)rod)citen Shmftmerfe aus Seutfötanb üt ifm 
eine Ctfenbaniiu! entöietten, baß er Überhaupt „id,t mußte baß e 
etma, betadnieb ,n ®eu«„„b gebe. ®ic fran3öfifdje 4nif 

bal <'"lc,:fam't 0,,«r'tf)em. sttä et aber bie ©emälbe ans kmtff,- 

aineiitonifdjeu (iie.dpctjtc fpiette gtantreid) eine ticbeutenbe tßeatra-- 

lildje Je olle unb fprad) fid) 311 (fünften ber neuen amerilanifdjcn 

icpublil au*. ^ ^Lie Dlmeritauer Ijaben ben ^ransofen biefe* nie ver* 

geßeu unb fidj immer geiftig eng au fie angefdjloffcn. Sarum ftubirt 

er amerilanifdjc ^unftfdjüler in l|]ari* uub lernt Von ber beutfdjen 

■iunft nidjt*. Um ben Seutfdjeu Smerila’* etwa* Söhmition gur 

e ampfnng biefer bebauerlidjen Seubeng an bic ^)anb 31t geben, 

aßen wir Ijicr eine lurge 3ufömmeufaffung ber beutfdjen Sfunft vom 

Ijiitonfdjen Staubpunfte au*, wie fie in bem amtlidjen Katalog ber 

eutfdjeu Abtljeilung bcr eolumbifdjen Seltauöftcllung crfdjicn, 
folgen : 

3,',° ’5cu^*c^e (lllf eine meljr al* taufenbjäljrigc ruljm= 
reidjc Sergangcnljeit gurürf. Sie bie beutfdje DJhifif burdj ©aijbn, 

eetljoveii, Stojart bi* auf Aidjarb Sagner, fo Ijat bic beutfdje 
-pvejie |eit ben Seiten bc* Aibelungcnfaiige* bi* auf ©oetlje, Sdjiller 

UUM ~ie -HJter bcr ötomantif Ijerab jene f^olge von .ITuuftwerfeii 
ge djapen bie (Gemeingut nidjt nur bc* beutfdjen Solle*, fonbern 
aller Atulturnationen geworben finb. 



llnfzu WdtcmsfMmtg. 123 

- * 

"7 :■' vr 'TTr^n.htt 
0, -fr-i ^.—OW —rj-l"- 

*»t ■» »f «» * 1 •»»•»*• !••««• .« •••»• •* ••»»«»»« I » 

» 

^ - 

J 

£niuptportaI bcr Avinift(jallc tunt Per Seite gefc^en. 



124 iKnfßre MMtcmsftßUnng. 

$n feen bitfeenfeen fünften ift Tcutfd)lanb geitmeife tum beftim= 

menfeem (Sinflnü auf Aadjbarlänber gemefen, aber and), too e§ 

Anregungen bon Italien, ^yranfreirf), (Snglanb empfing, f)at eS feiefc 

fo fclbftänbig burd)gebilbet, baff bi» auf feen heutigen Tag eine eigene, 

nationale ftunflmcifc allen l)ter entftanfecnen Serien aufgeprägt ift. 

Al» eine feer itaüeuifdjen, fran^öfifdjen unfe englifd)cn Sfunft eben* 

bärtige ©rfdjeinung bat fic feafjer ein Anrcd)t auf allgemeine Aead)= 

tung. 

(Sin üollftänbigeS Ailb fecutfdjcr (hnift erl)ä(t nur feer, meldjer 

fic auf iljrent ©ntraicfclungSgange berfolgt. TaS fünfter $ar(S 

fe. ©r. 31t Aad)en, feie romanifdfen unfe gat()ifd)eu Tome fee» Abein* 

(anfees, feie Auincit fee» 

Reifee! berger Sd)lo ffe§, 

feaS (Bürgerhaus unfe feie 

Aatl)l)äufer feer bcutfdjen 

Acu a i ff ance (A ii rn be rg, 

A u g» b u rg, A ot ben b u rg 

a. %.), feie (ßalaftbauten 

feer Aarod* unfe Aococo* 

Seit mäffen genannt mer* 

feen, um fearau 311 ertn* 

ncrit, meldjeS ungeheure 

Oorbilblidje Atatcrial feer 

heutigen feeutfd)en .ftunft 

311 Ticnften fteljt. (Die 

feeutfd)e Atalcrci feit 

Sdjongaucr unfe Albredjt 

Tiirer, feie (ßlaftit, Per* 

treten feurd) Alraft, Stof), 

Ader Aifdjer, A. Sd)lit= 

tcr, u. f. m. ergänzen 

feiefeS Ailb. Aod) gläu* 

ynfeer faft entfalten fid) 

feaneben feie Aflcintünfte 

unfe feaS .(hmftgemerbe. 

Tie Ihm ft nufere» ^af)r= 

buufeevt» berufet Otclfad) 

auf feiefer Shmft nuferer 

SSorfaferen. 

Sn feer Ard)itettur 

beginnt bereit» feit feem 

Ausgang fee» Porigen 

SaferfeunfeertS a liefe in 

Teutfcfelanfe baS Streben, 

feer .(tunft feeS Aococo 

feurd) Söiefeerbelebung feer 

feelleuifd)cn Anuhnift ein 

©egengemid)t 311 Kfeaffen. 

Tie allgemeine Acrar* 

miing in ftolgc feer napo* 

leonifdjeu Kriege, feie fea* 

mit ermaefeenfee Vorliebe 

für pruuüofe, ernftc unfe 

einfache formen fäferen 

feen Sieg feer ffaffijifti* 

fd)en Sfunftmeife in 

Teutfd)lanfe in feer erften 

Hälfte fees ucunjeljnten SafecfeuufeertS feerbei. Sn ©erlitt baut 

Sd)iutel (1781—1851) Atufeum, ScfenufpiclfeauS, Sad)tgebäube im 

eugften Anfd)luf5 au fcflcniföe Aorbilbcr, feie er and) auf flirren- 

bauten (4'otSfeam, Aifolaitircifee) anjutuenfecn fuefet. 

oii Aiiind)en mirfe unter Völlig Subtoigs Leitung feurd) Seo p. 

^(en3c (1787—1864) feer gleiche Stil, bei öffentlichen bauten bei 

(Srrid)tuug feer ©Ipptotbef, feer Au()iueSl)alle, feer Aroppläcn,' feer 

AAibatla (bet AegenSburg), feer AefrciungSbaüc (Äe&lfieim) amie* 
manfet. • 

Su(f)l(ii tue ffiinftler öicfev Ülidjtinu, bas nationale Hunjlleben 

bunt, «nfd>lufi an bie 3bcaltunft bet ©elienen neu ju beleben, 

entmidelte fid) feaneben eine Strömung, 3iinüd)ft literarifd), feie p, 

feen Schöpfungen feer alten bcutfcfyen Aluuft, in feen Tomen fees Ai'it- 

telalter», in feen cmpfinfemtgSPollen ©emälben alter vbcimfdjer 

Ateiftcr if>rc Quelle fanfe. Tie Aeiguug feer 3eit 311 mpftifd).poeti, 

fd)er Seltauffaffutig, feie fid) au» feer ärmlichen ©eftaltung feeS bama* 

ligen SebenS in erträumte, flauere Selten 31t fliidjtcn fud)t, fdjafft 

feiefer Sd)ule feer Aomantiter Anfang. Aontanifd)e unfe gotl)ifrfjC 

(Bauten merfeen na^gealjmt, oft äuperlid) unfe uuperftanfeen. L]w 

Berlin baut Sd)iufd feie Serber’fd)e .Uird)e, in Atii neben ©ärtner feie 

2ufemig»lird)e, Oljlmiiller feie A?ariaf)i(ftird)c (Aorftnbt Au), ^ieblanb 

eine Aafilifa (altdjriftlidjer Stil). 

Hellenismus unfe Ao= 

maiitif beeinfluffen in feer 

erften Hälfte unteres 

Sal)rf)unfeerts and) feie 

©eftaltung fee» profan* 

baucS. ©inen entfpred)en= 

feen Acrfud), für feaS 

Sof)nI)au» im Sinne feer 

Aomantit einen neuen 

bcutföcn Stil 311 erfinben, 

mad)t auf Anregung feeS 

AlönigS Atarimilnin II. 

Ard)itdt Aiirflcin in 

Aiiind)en (AJarimilian* 

ftraffe). Acrlin mer* 

feen feurd) feie Schüler 
C: 

Tie SIKufil. Statue au Per kunftpaHe. 

fo 

d)infelS, Stülcr, Strad, 

41 c r f i u S, .Uuoblaud), 

Hit^g, 3a()lreid)e in ihrer 

Art oft muftcrgiltige Ai! 

len errietet, mit Aule!)* 

iiuitg an fees Ateiflers 

flaffifdje formen, fei teuer 

an feie ©otfyif. Später 

Aufnahme feer italienifd)en 

unfe fra:i3öfifd)cn Aenaif* 

fance. Tie l)ier erprobte 

^ormcnmclt mirfe and) auf 

feie allmälig 3al)lreid)cr 

merfeeitfeen „f)errfd)a 11* 

lid)en" Atietl)»()äufer über* 

tragen. Obgleich Sd)in= 

fei bereits au feer Aau* 

nfafeemie (Acrlin) feen 

Aadftciurof)baii miefeer 311 

©f)rcit gebracht, mirfe feod) 

an feer Ausführung in 

Atörtdocrptip unter Acr* 

tpcnfeung Pon 3inf* unfe 

Sturf = Crnamenten feft* 

gehalten, mie man über* 

fjaupt in Aubetrad)t feer 

geringen Alittel and) bei 

monumentalen Aauteit 

Pietfad) mit Surrogat* 

. bau fid) begnügt (Acucs 
--tutenm, Aerlin). Unter feen übrigen bcutfd)cu Stäfetcn ent* 

faten feamal» aud) Stuttgart, Uarlsni()e (Seinbrenner, 

Hbb|d)), HonnoPcr (originelle romaiitifdje (Bauten) eine regere 
Sdjätigfeit. J 

mel)r itod) ,(Uen3e, batten in il)reu f)cllcnifd;en (Bauten 

n ängc an italieni[d)e Acnaiffance nid)t Permeifeen fönucu. Tie 

^d)infel=Sd)ule 31’igt feiefc ©inflüffe in gefteigertem AUif.o. 

'böbu'iife man bet einzelnen Aauteit nod) fpäter ftreng au feer 
Jiad)bilbung beS antifen Tempelfd)emaS feftpält, fo an feer Völlig* 
td)ui Aatioualgaleric (1805—1870), erbaut pon Stülcr unfe Strad, 

and) im l'iofaitbau feie f)dleniftifd)en formen nod) übermiegen, baut 
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Hißig bie 9tcue Sörfe (Berlin) 1859—G4 bereits im Stile ber 

iRenaiffance. 

Son größtem (Sinfluffe auf bie llmgeftaltung bes Klaffiäismus 

in biefem Sinne ift Öottfricb Semper (1803—1879), ber in Treiben 

(©fufeum, Sweater), in ber Sch weis (3iirid), SJintcrthur), enblid) in 

SBicn (Surgtbeater, .vSofmufeum) in ber ^rajris baS burdjfiil)rt, waS 

er in feinem, für bie Sautbeorie gruublegenben S3erfe „ber Stil" 

gelehrt batte. 

Sebfjaftc Steigerung ber Sauthätigfeit in Seutfd)lanb in ber 

gweiten Hälfte bes 3af)rbunbertS, gang befonbers feit fvüOrnin'i ber 

großen Ai rieche, unb ber baburd) errungenen Einigung unb wirtl)= 
fd)aftlid)cn Kräftigung 

Seutfd)lanbS. Sn bem 

Suffdjwung nimmt am 

intenfiuften (Berlin als 

91 e i d) s b a u p t ft a b t Stbeil. 

Sie übrigen Dtcfibengen, 

9.R ii u d) e n, Stuttgart, 

SreSbcn u. f. tu., bie 

g r o ß e u Haubelsftübtc 

Köln, Hamburg, 9tiirn= 

berg, Jvrantfurt, Kan* 

notier, ©tagbeburg u. 91. 

blieben nidjt suriief, and) 

in beit mittleren unb f(ei= 

neu Stabten, befonbcrS 

Sübbeutfd) 1 anbv, berrfd)t 

lebhafte Sauthätigfeit. 

Sen Hellenismus oer* 

brängt meift bie ftrenge 

italienifdje 9tcnaiffance, 

befonbers bei ©touumen* 

tal=Sauten. 3:n biefem 

Stile entfteben jaf)lreid)e 

90?nfeen (mehrere in Ser* 

(in, anbeve in Gaffel, 

fyrantfurt a. 9.R., Ham* 

bürg u. f. tu.), groß* 

artige StaatSbienft = ©e 

bäube (©tinifterien, ©ti= 

litärfdjulen, tiinftlerifd) 

burdjgcbilbctc Sauten ber 

taiferlidjen ^3oft). Sott 

Sri oa t ba uteu bef ottbcrS 

grof)e Sanl'gebäitbe, Km* 

tels ii. f. m. Seit 1870 

mad)t bie beutfd)c 0teitaif 

fatice, getragen boit bem 

nationalen ^ntereffe unb 

unterftüßt uom Kunft* 

gemerbe, fd)nelle £yort= 

fdjritte (b a u p t f ä d)l i d) 

Kauf()äufer, ©tietl)Sl)äu= 

fer unb Sanbt)äufer in bie* 

fern Stile), ©leid)fallS in 

Serbinbung mit bem 

Kuuftgcmerbc ttiirb baS 
93arod eingeführt, in ©tiindjen burd) König 2ubwig II. vod)toßbau* 

ten), in Serlin fogenannter Sdjliiterbarorf (Kaifer=S3iU)eimftraße). 

93oi Kircl)enbauten mirb bie ©otljif beoergugt, mobei in 9torb= 

bcutfd)(anb gerne Sarfftein in Serbinbung mit ftormfteinen unb 

farbigen glafirten 3i*-'9l'ln gut 9lnmenbmtg tomiut, bei Oluafübrung 

in Häufte in häufig ber romanifdjc Stil. <ci)ttagogeu tnetben and) 

im maitrifcben Stile errichtet. Sic formen tu erben babei auf ©runb 

ber burd) griinblidje hiftoriföe Stubien vertieften Kenntniß meit ber* 

ftänbnißpoller als in ben feiten ber 9tomantif gebilbet, ber ©ruubriß 

im proteftantifdjen Otorben bem Bebürfuiß eutfpied)uib nuift gintral 

entmidelt. 

(Reue Aufgaben ermad)fen ber 91rd)iteftnr in einer s,Reibe non 

©umbauten, Sabnl)öfen, 9luSftellungSgebäiibeu, ©fagaginen, ©?arft* 

ballen ii. f. tu. Hier tritt als neuer, wichtiger ftaftor bie Ser men- 

bung ber Gifcntonftruftion, in Serbinbung mit 3iegelbau, in ben 

Sorbcrgrunb. 

9(ud) bas 9t3ol)nl)Ous ber bcutfdjen ©roßftäbte erfährt eine Um* 

geftaltung, infofern bie fiabenräumc mit möglid)ft erweiterten 2id)t* 

Öffnungen (Sd)aufenfter) bie unteren Stodfwerfe einnebmen, währenb 

bariiber bie iiblidjen ©tietl)*mol)nungen anpbriitgen finb. 9lud) 

hier, wie bei ben großen, auSfdjließlid) bem SBoarenöerfebr beftimm* 

ten Kaufbäufern tritt bie Gifenfonftruttion beutlidjcr beruor, währenb 

jugleid) auf reiche 9(u§= 

fübrung, meift im Stile 

ber beutfdjen 9tenaiffance 

SBertl) gelegt wirb. GS 

wirb ein früher uu* 

betau.iter ©taterialprunf 

getrieben, faft burd)weg 

Sanbftcin, jum Sl)i'il 

©ranit u. f. w., ©laS* 

mofaif, Sergolbuug au 

gewanbt, in Siibbcutfd)* 

lanb nicht feiten bie $a= 

cabc nur uerpußt unb mit 

ausgebehuten Sefora* 

tionSmalcreien in neuer, 

wettcrbe ftätibiger Sed)ii i t 

uerjiert. Gincn gewiffen 

9(bfd)liifi finben biefe Sc* 

ftrebungen burd) ein mo* 

u u m en t a les S.R e i d)St a gs* 

gebäube (9(rd)iteft S* 

S3allot), bas in ben tuud;* 

tigen fyormen einer ftren* 

gen Spätrenaiffance in 

Serlin foeben rmllenbct ift. 

Sie Malerei. 3m 

91nfang bes 3aljrhunbertS 

üerbrängt and) 1)ici baS 

Streben, antife Scciteu 

in möglidjft ftreuger, flaf* 

fifd)er Tvonn ju fdjilbern, 

bie alte manierirt natura* 

liftifche Sarftellung ber 

fRococofiinftler. 3'. ©• 

GarfienS (1754—1798) 

grünbete bie 11affigiftifd)e 

Set) u 1 e, ba n e ben e n t lu i cf e 1 te 

fid) unter Ooerbetf’S Sei* 

tung eine romautifd)* 

rcligiöfe Kunft feit 1810. 

Me überragte OorneliitS 

(1783—1807), ber, bie 

flaffifd)e, wie bie religiös* 

romantifche fRidftung in 

ihrer ftrcngften ibealften 

§orni berförpernb, in 

9.Riind)en unb Serlin von größtem Ginfluß ift. Sein 3iet ift eine^beal* 

funft, bie fd)on burd) ißre jumeift aus ber heiligen Schrift, aus antiter 

Sh)tt)ologie unb beutfeher Sage gewählten Aufgaben über baS alltäg* 

lid)e biiiausbebeu will. Sie ^reStomaterei, als bie ebelftc Sed)nit, 

bie ju ftitgemäßer ^bealifinutg, 511 einfad) erhabener Surdjbilbung 

ber ©eftalten nött)igt, wirb bevorzugt. Ser Gutwurf wirb jmnidjft 

als Karton ausgeführt, bie Kompofition betngemäß auf bem linearen 

Sufbau, auf Surd)bi(bitng eines fd)öneit unb eblcn KonturS bafirt. 

So bie gewaltigen Gntmürfe beS GorueliuS für baS Gampofanto ju 

Serlin (bie „apota(l)ptifd)en Sei tcr"), fo bie ©emülbccpflen ber s,Refi= 

benj 51t ©tünchen (Schnorr u. Garolsfelb), ber 913artburg (Sihwiitb), 
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beS 91ad)ener NatppauSfaaleS (Stetpel). 3fn Siiffelborf cnttoicfelt 

fid) baneben unter 39. Scpabom’s (1789—1882) (Siuflup eine «sdjulc, 

bie and) toloriftifdje Probleme (fogenannte Oenetianifdjc Scdjnif) 

£>ef)anbett, ber Iprifdjen (Smpfiubuita ber ßeit pulbigt (Rar! Sopn, 

ftilbebranbt), bie fnftoriter ntepr genrepaft, aber in erhabenem, ja 

patpetifdjem Stile geftaltet (53enbcmann, ßeffiug), ferner pa§ ©eure» 

bilb (Vorbau, 33etfer) nnb bie Sanbfcpaft (ßeffing, Sdjirmer) 

pflegt, and) f)iimoriftifd)=fatirifd)e Elemente (|)afencleüer, Scpröbtcr) 

entmidelt. 

Sic Siiffelborfcr Genremalerei f>at bis peute ipre eigenartige 

Stellung gemaprt, inbem fie gmar ben teepnifdjen ffortfdjritten ber 

3eit in mafmoller SBeife 

9tccpnuug trug, aber ipren 

gcmütf)i3oflcn, ber Sd)ilbe= 

rung beutfepen biirger» 

(id)en Sehens gugemanbten 

Grunbton feftpiett. So 

hantier, RnauS (fpnter 

in SScrlin), ncucrbingS 

mit Betonung ber ntober= 

neu jovialen tßerpältniffe 

(g. 33. 33ode(mann, 3t. 

,9 am pf). «ftcrborragenb 

ift and) bie SanbfdjaftS* 

molerei, ()ier befonberS 

oertreten bnrd) 91nbreaS 

nnb Osmalb 91cpenbad) u. 

31., bie Sd)lad)tcnma(erei 

bnrd) Oamppaufeu, |mn= 

ten, neuerbingS bnrd) G. 

o. s,){od)oll, bie R>iftoricn= 

malcrei bnrd) 1'. ^anffen. 

(Sine realiftifepe, aber in= 

nertid) ibeatc 33el)anblung 

rctigiöfer Stoffe, mit 3tn= 

le()uuug au bie fDJcifter 

ber nationalen Dtcnaif* 

faitce giebt Gebparbt eine 

bebeutenbe SonberfteU 

lung. $n 33erlin [tritt 

ber Ginfluft Sdjabom’S 

nnb ber Siiffelborfer (6. 

33egaS, 39ad), NlagnuS, 

$.0.Ntcijcrpeim) mit beut 

ber corueliauifdjen 3tid)= 

tuug. Ser GorneliuS* 

Scpiilcr 39. Raulbad) oer= 

mittett (1805 1874) in 

feinen ^reSfen im Srep= 

penpaus bes neuen 33er* 

Iincr ÜDttifeumS gmifdjcn 

beiben. 

fDtüncpcn nimmt in 

ber fUtitte beS $aprpun= 

bcrtS bie fyiiprung. «frier 

mirb bnrd) piloti) (gcb. 

1826) an Stelle ber rnepr 

geiepuerifep antil=d)riftlicpen Sbealfuuft eine Sd)it(e begrünbet, bie fid) 

bie pflege bcS foloriftiftpeu GlementeS in3lu(ef)uung an bie alten fDieifter 

3ur 31 ufgäbe madjt. NubenS, bie $cnetianer nnb Di'cmbranbt merbcu 

ocrbilblid)t. Sramatifd) tuirfungSbolle Seeneu ber alten nnb neueren 

Gefd)id)tc, bereu Sarfteflung bnrd) farbenpradjtige Snneurüume nnb 

effettoofie Roftiime malerifd) angiepenb erfd)eint, oerbrängt bie alte 

©öttcr- nnb frelbenfage, ^liaS nnb Nibelungenlicb. plotp’S „Seni 

an ber Seidje 39allenftein§" mad)t ben beginn. Sann Wfart’S 

(1840—1884) farbcnfpriipeitbe Sarftellnugeu ber Oenetianifd)cn 

(Gatparina Gornaro) nnb beutfd)en Nenaiffancc (Rar! V. (Sinnig in 

9lutmcrpeu). Tonbad) (geb. 1836), ber eine SReipe geiftreidjer Kopien 

nad) alten 2Reiftcrn (Sammlung Sdjacf) gefd)affcn, mirb ber bebeu= 

tenbfte Porträtmaler ber Sd)ute, ber oou allen graften ÜJlännern 

feiner 3eit tief nnb geiftooll aufgefaftte (vpavatterbilber fdjafft. Gnb= 

lid) Gabriel fötaj (geb. 1840), beöorgugt pft)d)ologifd) intereffante 

3)lotioe (Märtyrerinnen), elftatifdje nnb oifionüre 3uftänbe. 91uS 

bem geben feines freimatplanbeS Stirol fd)öpft Sefregger (geb. 1835) 

feine Stoffe, [teilt in ernften nnb launigen Genrebilbern (Sang auf 

ber 3(1 m, Salontirolcr) baS geben auf ber 311 m bar, bann bie peroi= 

fd)en Rümpfe frofcrS uub feiner Sirolcr (ScfttcS 3(ufgcbot). Gr 

fd)afft eine ed)t ooltstpümlitpe Runftgattung (ogl. and) 3R. Sd)mibt, 

Gritimer u. 31.). $u Berlin oertreten bie friftorien* nnb Roftiim* 

malerei biefergeit Sd)ra= 

ber, G. 53ecfer, G. Nicpter 

u. 91. 

Cpne bireften 3»fam= 

menpaug mit jenen Sd)it= 

len, aber gleichfalls auf 

bem 33oben beS tolorifti» 

fd)en pringipeo fiepen 31. 

fyeu erbad) (1829—1879) 

nnb 3lruolb 33örfliu (geb. 

1827). fyenerbad) fud)tc 

bie 3lntite in oenetianG 

fdjent Rolorit mieber gu 

beleben, 33ödlin bagegen 

feinen oft tief*poetifdjen, 

oft tuilb ppantaftifdjen, 

mit 39unber= nnb Tvabcl- 

tpieren ftaffirten Sanb= 

fünften bnrd) rounber» 

baren fyarbeugauber beit 

(»paratter beS 3Rärd)eu= 

paf ten, Uebcrnatiirlicpen 

gu oerleipen. 

$nt lebten Srittel unfe* 

res ^aprpuubcrts perrfd)t 

ber Naturalismus. Gegen 

bie tpeatermäftige, far= 

ben[rope Roftiim ntalerei, 

mit iprer äufjerlidjen Ge= 

uauigfeit uub innerlichen 

Unmaprpeit, gegen ben 

Sd)einrca 1 iömu§, tarnpft 

bie Sdjule be§ abfoluten 

Naturalismus, bie fdjlicfi* 

lid) in iprer Cppofition 

gegen baS Sd)öne nnb 

Gefällige and) bie 3^er= 

perrlid)ung be§ £)äjjlid)en 

nnb Gemeinen nid)t fdjent, 

lieber päglid) als uitmapr 

malen mill. Sa§ Stre= 

ben, jebe 53efonberpeit, jebe 

feinfte 9tüancirung ber 

Naturerfdjcinung g u m 

31uSbrud gu bringen, be= 

biugt^ortcutmicfelung ber 
malerifdjcn -iedjnil. Sie fdjärfere 33eobad)tung ber Sönung nnb 

Seleudjtung fiiprt gur ?yreili(3ptutalerei (Plein-air). 3Benig beaeptete 

9)ialtcd)ni!en merben ueuerbiugS angemanbt (Sempera, Paftelt lt. 

[* neuc Malmittel eiugcfiiprt (Petroleum u. 91.), befonberS 

in ber 39anbtualerei. Glängenbe Gntmidelung aud) ber Heineren 
beutfdjen Scpuleu. 

9cebeit 9)iiind)en nnb 33erlin beftepeu bie Runftfcpuleu oou 

RarlSruPe (Sdjönleber, Reifer, 33aifd) tu 91.), Stuttgart, SrcSbeu, 

3Öejmar, in anberen Stabten (ffrauffurt a. 3JL, |>annobcr, Gölu 

n. f. m.) finb eingelne 3)ieifter anfgerpalb be§ engeren Sdjuloerbanbey 
mirlfam. 
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Wünd)ett neben beit Vertretern ber älteren Vid)tuug, mic 

g. %. u. fiaitlbad), 2inbcnfd)mibt, oor nllcm bie Weiftet ber neuen 

ed)ulc, p. 0. Ul)be, SB. Sind, piflOjeim u. 91. 
$cr Altmcifter ber jepigett Verliner Sd)ti(e ift Abolf Vienset 

^eb. 1815). Sd)on in feinen ©cmälben aus bem ßcben piebrich» 

be§ ©roßen, in benen er ber l)crrfd)enben Steigung entfprcdjcnb 

iotorifiifd) l)öd)ft midungsoolle ^iftoricnbilber fd)uf, geigt er fid) als 

unerbittlid) fd)arfcr Vcobadjtcr ber Statur. Seine fpätcrcn Silber 

bel)anbetn non ber ^migefcllfchaft bis 311111 Proletariat l)erab alles, 

ums an fiinftlerifri) intereffanten Tppcn ba§ moberne ficbcn bietet. 

Sein ©ittfluß auf bie gefammte Verliner, ja beutfdje fiiutft ift 

bebeutenb. Vefottbcte Pflege finbet in Verlin bie realiftifdjc 

£>iftorien= unb Sd)(ad)tenmalerei burrf) 91. 0. Berner (fiaiferfrönnng, 

fiongreßbilb u. 9t.) 911S ©enremafer finb 311 nennen fittauS, Paul 

Wcpcrheim, piß Berner, 3al)treid)e Porträtmaler unb ßanbfdjafter. 

Ter mobernfte VealiSmuS in ©eure unb 2anbfd)aft finbet norsiiglidje 

Vertreter, fo 2iebcrmann, Sfarbina. Aufgabe bcS Staates bleibt 

bie pflege ber Wonumentaltunft. VeinertenSmertl) finb bie Banb* 

gcmälbe Pott ©cfelfdjap (3euÖ5 

ßauS, Verlin), prell (£nlbeS= 

beim). 

Tie beutfdje Vitbbauerei. 

Sind) fie fdjlicßt fid) im Anfang 

bcs ^abrbunberts unmittelbar 

an bie Aittite an. Tßortualb* 

feit bahnt ben Beg, Vaud) 

(©rabmonument ber Königin 

Souife) scigt jene glüdlüße 

Vereinigung non claffifdjer 

prnt unb natiirlid) marinem 

©mpfinben, non ^bcalismuS 

unb VcafismttS, bie in feinen 

3al)lreid)eu W 0 u u m c n t e it 

. (pirft V(iid)er unb Tentmal 

piebrid) b. ©r.) lebt. Alts 

feiner Sd)ulc flammen Träte, 

fiiß, Victfdjcl. Bie Vaud) 

für Verlin, mirb 2. Sdpoan* 

taler für Wiindjcn ber Icitcube 

Vilbbauer, sal)lreid)e Statuen, 

©iebclbilber 11. f. ln. Tie 

autitifirenbe Vid)tung br= 

l)errfd)t bie bcutfdje Sfulptur, 

ja mirtt bis beute r.ad). Viet* 

fd)el fud)t bie naturaliftifd)en 

Elemente ftäder 311 betonen 

(ßeffingftatue, VcformattouS* 

bentmal 31t Bonns), mirb 

mit päbncl Vegritnbcr bet 

blübcnbcit Tresbeucr Sd)ule, 

bereit jünger >!)• Shilling ift, geb. 1828 (Viebermalbbentmal). 

©inen iue()r nialerifdjcu VaturaliSmuS in ber piaftif bahnen in 

Wündjeit Bagmüller unb 3umbufd) an, in Verlin Vciubolb Vegas 

(Sd)illerbentmat), ber bie neuere Verlincr Sdpilc (p. Ctto, ©berlein, 

puubriefer, £)crtl) begrünbet. Tiefer VaturalismuS beeinflußt and) 

bie ftrenger unb tlaffisiftifd) mirfenben Verliner 3dtgenoffen, V. 

Siemering (Baff)ingtou=Tenfmal), 8d)apcr (©ötbcbeiifmal) 11. V. 

Veben ber Wonumcntalplaftit Aufblühen ber betoratioen piaftif, 

picabetibtlbhauerei, ber ffeineren betoratioen Vronscn, ber Wiut3= 
unb Webaillirtunft. 

Tie grapl)ifd)en fünfte nabmcit in nuferem ^abrljunbert einen 

bemertensmertben Auffd)toung. 3 nt fiupferftid) mirb bie Veprobuf* 

tion älterer, fomie moberncr ©ennilbc unb Stulpturen jur vmnpt* 

aufgabe. Tancben 31t pluftratiouSamecfeu ber Stal)lftid). Anfangs 

Veüorsugung bcS KonturftidjcS, bann Bieberbclebung beS utalerifd)en 

2inieuftid)eS in Verlin (©. Wanbel, Picobp, ©. ©ilcrS, panS 

Beper), Tüffetborf (V. Slang, 3. fiohlfdjeiu), Wünd)en (p 2. 

Vaab), Nürnberg, Stuttgart, fiarlSrulje, TreSbcn. Tie Vabirung, 

anfangs troden unb unmalcrifd) gebanbljabt, mirb burd) V. Weisel, 

w Unger, 3- 2. Vaab, fi. fiöpping ftetig ntalcrifdjer. Pflege ber 

Criginalrabirung bureb bie Vabiroereine Oon Wünd)cn, Verlin, 

Bcimar u. f. m. VeuerbingS mirb mit ©liicf eine Kombination ber 

ocrfdjiebeueu Stid)= unb Vabirungsocrfabreu angeftrebt (Verliner 

©aleriemerf). 
Ter fimpdpiitt, in ben lebten smei 3ahrl)unbcrtcu gänjlid) 

surüdgetommeu, üerfud)t anfangs bes Tal)tf)uubertS bie Tedpiit bcs 

fiupferftid)S 311 imitiren, burd) Vetonung beS KonturS, moblgerunbete, 

fid) freusenbe Sd)attenliuien. Tagegcit fud)t Abolf Wense! in feinen 

piuftratiouen bie Tcdpiit ber Vabirung in ntalerifd) gehaltenen 

,Csolsfd)nitteu nad)3ual)men. Taueben eine Schule bes ftrengeit 

Konturl)ol3fd)nittc§ im Anfdptß an Tiirer u. f. m., gepflegt oon beu 

Vteiftcru ber corneliauifd)cu Vidjtuug, Voißel (paiinibalsug, Tobten* 

tans), Sdjnorr, pl)rid). ©nblid) ßubmig Vielter, 2iebtingS= 

illuftrator ber beutfd)en pmilie, ber Kinbenoclt. Ilm bie Witte bes 

^abrbuubcrtS Vusbilbung eines .sbotsfd)uittes, ber bie Tonmaffcu in 

ntalerifd) r Vbftufung ausbilbet. Tie fdjmar^eu unb meißelt Töne, 

mannigfach niiancirt, bel)crr= 

fd)eit bie fyläd)e, eine Tiefe ber 

Schatten, ein 2eud)t it bcs 

2id)teS mirb burd) bie Steige* 

rung ber ©egenfäpe erhielt, 

bie bem alten £>o(3fd)nitt fern 

untren. Vebcittenber ©influft 

fraii3öfifd)er, englifd)er unb 

ameritanifdjer plluftrationeii 

ber “Black and White Ex= 

hibitions”, beiten bie mo= 

berite beutfd)e 2slluftration in 

ihren beffereit Arbeiten eben* 

biirtig mirb. 

Tie 2itl)ograpl)ie, in 

Teutfd)(aub feit 17!'7 oon V. 

Scnefelber ausgebilbet, Witte 

bes TabtbuubertS aud) 311t 

.fberftcllung oon Kunftblättcrn 

beliebt (pilotp, Weit3c() mirb 

allmälig mehr auf ted)nifd)e 

unb gemerb(id)e Ausbeutung 

rebugirt. Tanebeit geigt fid) 

bcbeittenbe Ausbilbuitg ber 

Csbrotitolitbogragbie unb ber 

p 1) 01011t e d) a 11 i f d) e u V e p r 0 b 11 f - 

tionsoerfahreit. 

W a r S d) nt i b. 

S)cr Gvbmter bcs 3ScnuattungSftebäubc§ unb Vcftor bev amevifaniiepen 
Avcpiteften, Vicparb S1P. $niut. 

Tie Muuftabtpeilung ber 

c 01 u ut bi fd)en Belta uSfte 11 ung 

im Allgemeinen 31t eparafteri* 

fireit ift äußer ft fdpoierig. ©s gehört nid)t in beu Vabutett bicfcS 

VoerleS, eine fad)männifd)e Kritif 311 üben, p ein paar Viertelt 

läßt fid) jebod) ber ©inbrttd bcfd)reiben, melepeii bie oerfd)iebeiten 

idjeite biefer Seftiou unb bie leidere als ©ait3cS auf beu 2aiett 

machte, unb ba bie Weiften ber finit ft gegenüber 2aicit finb, fo ift 

biefes Otclleid)t ein mid)tigerer Staubpunt't als berjenige bes ted)itifd) 

©ebilbeten. Von biefent Stanbpuntte läßt fid) mol)( feigen, baß 

eigentlich 311 oiel geboten mürbe. Wan manberte burd) itahcju 200 

<cäle, Oon benen jeber mit ©cmälbcn angefüllt mar, fo locit cs nur 

ging, fo baß ber Vefud) ermiibcte. And) tonnte man fid) bem 

(vinbrud uid)t Oerfdjließett, baß eine forgfältigerc AuSmal)! unb bie 

Aüsfd)ließung Oieler mittelmäßigen Berte rnoßl aut plaüe gemefen 

märe. Tod) fattb man Piele Wciftenuerte, meld)e baS lange Sudjen 

u'id)lid) lohnten nitb mand)c Vilber, tucldje oon beit ^ad)(euteit nid)t 

31t beu beftcit gerechnet murbett, erfreuten fid) einer ^0113 außerorbent- 

lid)cn Ve(iebtf)cit, meil fie Tsebetu oerftänblid)c ©egeuftäitbe in gcmütl)= 

tmller Beife behanbelten unb ©jefühle erregten, me(d)e jeber, aud) ber 

einfadjfte Weitfd), nad)3uempfittbeu oermodite. 
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Die (Eimr>etbung uub (Eröffnung ber IDeltausfteüuna. 

Tic feierliche Einmeihung unb Eröffnung ber Anstellung rourbc 

tiidjt, »nie fonft üblid), in einem einzigen Attu* bereinigt, fonbern gab 

©elegenljeit 31t stooi getrennten großartigen §eierlid)feiten. Tie (Grünbe 

hierfür finb ein(eud)tenb. Tie Vkltaitöfielhmg fällte ben üier* 

hunbertften ^ahrecdag ber Entbctfung Atnertla* burd) Eolumbu* 

feiern nnb zugleich fed)§ Monate lang bem Vublilum offen flehen. 

Ter Jahrestag ber Entbecfung Amerita* fiel in ben fWonat Cttober 

nnb ba es nicht möglich war, bie Aufteilung mäßrenb be* Winter* 

abjuhaltcn, fo tonnte ber Jahrestag ber Entbctfung nid)t in bie 3eit 

ber (Eröffnung ber Anstellung fallen. Aitbcrcrfeit* hielt man cS für 

unpaffenb, biefen Sahrcstag in bie Sdjlußtage ber AuSftellung 311 

berlegcn, mie c§ hülle gefdjehen miiffen, meint bie Anstellung im 

Saufe be* Sommer* 1892 abgehalten tuorben märe, ferner mar e* 

nnmöglid), bie Austeilung bi* 311m Frühjahr 1892 fertig 31t flellen. 

Au* biefen nnb ähnlichen ©riinben mnrbe bie Anstellung felbft in 

ben Sommer 1893 berlegt. 

Um jebod) ben Eßorafter einer ©ebenffeier ber Entbctfung 

Amerita* für bie Austeilung 311 mähren, mußte ber Jahrestag feftlid) 

begangen merbeit nnb bie Aationalgefcßgcbung machte fid) biefen 

llmftanb 311 Außen, um ber AuSftellungSgcfellfdjaft 0r3nfd)reiben, 

bie eigentlidhen AuSfteUiingSbautcn bi* 311111 21. Cttober 1892 fertig 

311 flellen, um fiel) 311 bergemiffern, baß biefetben redtzeitig 3111- Erc 

Öffnung ber Anstellung bereit fein mürben. Tem Eongreßgefeße 

gemäß mürben bie (Gebäube im Cttober 1892 boit ber Anstellung** 

gefeflfdjaft ber Aationalfommiffion unb burd) biefclbe ber Regierung 

ber bereinigten Staaten übermiefeu unb non beu hödjftcn beamten 

ber Regierung feierlid) eingemcil)t. ^nt folgcnben Frühjahr, am 

1. 'Wai 1893, fanb bie feierliche (Eröffnung mieberum burd) bie l)öd)= 

fteu AegieruugSbeamten ftatt. 

Tie EinmcthungSfeier im Cttober 1892 erhielt auf biefe 2öeife 

mehr ein hiftorifdjeS ©epräge; bei ihr trat bie Erinnerung an Eolunt* 

bu*, bie Entbctfung Amerita*, bie V3id)tigfeit biefe* Erciguiffe* in 

ber Öefd)id)te ber 'Wcnfd)l)eit unb befonber» in ber ©cfd)id)tc AtiterifaS 

mehr in ben borbergruub, beim bie Austeilung felbft mar nod) im 

Sterben begriffen unb erft in miliaren Umriffen 311 ertennen. E* 

mar ein Aiirfbtitf in bie Vergangenheit. Tie Eröffnung*feier bagegeu 

fanb unter burdjan* neränberten Umftänben ftatt. Tie AuSftellung 

mar nahezu notlenbet unb meint fie and) 311 jener 3ahre*seit nod) nie! t 

in ihrer gaii3en übermältigenben Wud)t unb ibeaten Schönheit baftanb, 

menn and) ber Ta Hinter be* 3iwmermannS ttod) bie feierlidje Stille 

ftörte unb ba* puffen be* TampflrahneS, metdjer bie fdjmeren Aus* 

ftellung§01»jette an Crt unb Stelle hob, gleich ben fd)tueren At()em* 

3iigen eine* hört an ber Arbeit begriffenen '«Riefen, bie Unöollfommen* 

heit be* Vierte* bem Veflieber 311111 Vcmußtfein brachte, menn and) hier 

unb ba rolje* Vrettcrgeriift bie gldii3enben ^acaben nernnftaItete, fo 

ftanb man bod) bei biefer (Gelegenheit bem fertigen Vierte gegenüber. 

Wan hatte ba* Enbe einer inbuftriellen unb tulturcllen Epodje er* 

reid)t unb blid'tc jeßt meniger riidunirt* al* bielmehr bormärt* in bie 

311 tun ft, ineldje fid) auf ber hier jur Aufdjauung gebrachten ßultur 

aufbauen follte. 

E* ift eine alte Erfahrung, baß ftarfc, heroiftfjc Naturen, menn 

fie ba*jeuige, monad) fie mit allen Kräften unb mit ber größten Ve= 

geifterung geftrebt hoben, fid) ber Vermirllid)ung nähern feßen, oft 

bie Sufi berlieren unb faum nod) bie Taub uusjtrctfen, um bie <yrüd)te 

ihrer Telbenarbeit 31t pflütfen. Aehnlid) ging c* bem amerifanifdjen 

Volte uub befonber* ber Vebölterung E()icago* bei biefer Tclbeuarbeit 

ber Vieltau*ftefluug. Tie Einmeihuitg*feier fiel nod) in bie 3eit be* 

Streben*, e* hcrrfdjte nod) bie Vegeifierung, e* mareit noch olle 

Kräfte bi* auf* Aeußcrfte aitgefpannt, mit ba* große 3icl W erreichen. 

Vei ber Eröffnungsfeier bagegen tonnte man fid) fagen, baß ba* 

große Wert nun bollenbet fei unb e* mir barauf aitfomme, ob e* bie 

Villigung ber Welt im Allgemeinen finbcit mürbe. Tie Arbeit mar 

gethau, bie Prüfung follte folgen. 

Ein berartige* (Gefüllt mag ba3ii beigetragen haben, baß bie 

Einmeihungsfeier int Ter b ft be* 3 ah re* 1892 fid) 311 einer uituer* 

gteidilid) großartigen, erhebenbeu fveier geftaltete, großartiger al*bie= 

jeitigc ber Eröffnung. Wenn man fagt, baß ber 21. Cttober 1892 

ber beutmiirbigfte Tag in ber ©cfd)id)te Eljicago* mar, fo barf man 

faum hin^ufügen, mie e* fo häufig gefd)iel)t, baß er biefen A'aug mit 

einem auberen Tage, näinlid) benijenigen be* großen fteuerS, bem 9. 

Cttober 1871, theilte. Tie Vebeutung be* 21. Cttober* 1892 ift 

imn fo meitgehenber Vebeutung für ba* omcrifanifd)e Voll unb bie 

ganze tautafifdje Wen fd)c 11 raffe mit all beu Millionen, tncldje ber- 

felben in ber Vergangenheit angehört hoben unb meld)e fie in ber 

3ufunft nod) eineiigen fall, baß ein Ereigniß mie ba* Ehicagoer 

Eener, obgleid) e* bie Stabt zeitweilig 0011t Erbbobeit oertilgte, faft 

müroffopifd) tlein baueben erfdjeiut. 

Tie Ec'ier felbft mar ber ^Begebenheit, 311 bereit Erinnerung fie 

ftattfanb, oollauf unb in jeber Tin fußt miirbig. Sie mürbe abgehal¬ 

ten in bem größten jemal* oon Wcnfd)enl)anb errichteten Elebäube 

unb in ©egenmart ber größten Wenfdjenmenge, welche jemal* unter 

Einem Tad) oerfammelt morbeit ift. '.Wan beule fid) ein Elebäube 

oon einer tätige 0011 einer halben engl. 'Weile uub ettoa halb fo breit, 

faft gebrängt ooll oon Wcnfdjcn, bereit 3ol)l 311111 Winbeften 150,000 

betrug. Wan beule fid) an bem einen Enbe einen Eßor oon 5000 

Stimmen unb ein Crd)eftcr oon 400 Stücfcn, loeldje bei einer $or* 

tiffinio=Stelle auf beu in ber 'Witte be* ©ebäube* Sißenbcu etma ben 

Einbmcf machten, mie menn eine mäßig große Spielbofe in nuferem 

Wohnzimmer in (Tang gefeilt loirb. 'Wan beute fid) geübte A ebner 

mit ooller, fräftiger, mohltl)önenber Stimme auf ber Aebncrbiihuc 

fteheu unb im Vemußtfein ber Sdpoierigfeiten, mit bcneit fie 311 

tämpfen hatten, fid) befonber* anftrengen, um fid) ben 3»hörern oer* 

ftänblid) 311 mad)eu uub bod) tonnte man in einer Entfernung oon 

oierhuubert fyoß nur au ihren Elefteu bemerten, baß fie im '.lieben be* 

griffen mären. An ber Oftfeite be* ©ebäube* beute man fid) eine 

riefige Tribüne, in bereu 'Witte bie f)öd)ften Aegierungsbcamtcn ber 

Vereinigten Staaten, bie Seiler ber WeltauSftellung uub bie Ecft= 

rebiter faßen, mährenb 311 beiben Seiten uub itad) hinten 311 bi* 

unter ba* Tad) hinauf in faft enblofer Aeil;e bie offi3icflen Vertreter 

fämmtlidier .(iulturOölfer in (Galauniform bie ^eicrlid)feit mit ge* 

fpanntem Entereffe oerfolgten. Via 11 tonnte e* biefen an großartige 

Affaircn gemahnten Ter re 11 moI)t anfehen, baß felbft für fie eine ber¬ 

artige Verfammluug eine lleberrafd)ung enthielt, auf rncldje fie nidjt 

oorbereitet mareit, beim alle blieben, menn fie an ihre Siße geführt 

mürben, minutenlang flehen unb blidten in ftiller Vcrmunberitng 

über bie unter ihnen mogenbe 'Weufd)eitmaffe hiumeg. A'id)t allein 

unter ihnen, fonbern and) 311 allen Seiten uub oben bi* unter ba* 

Tad) erftreefte fid) bie zahllofe 'Wenge, beim als ber Touptflur be* 

Elebäube* gefüllt mar, brüitgteit fid) bie 3ufd)auer in bie (Galerien 

hinauf unb al* and) oon hier au* bie Au*fid)t gefperrt mar, Heiterten 

«Kuniberte an beu eifernen Traoerfeu hinauf bi* unter bie höd)ficn 

Vogen, l)unbertunbfüuf3ig unb 3ioeihunbert ^uß über bem Erbboben 

unb genoffen bort ba* Vilb au* ber Vogelperfpettioe. 

3m Eintlang mit ben gcioaItigen Timenfioneit biefe* berg* 

artigen Vaue* ftaitben and) bie Tetorationen. Statt ber gemöhn* 

liehen flaggen fdpoebteu hier an ben VEänbeu Vatmer oon fiinf3ig 

bi* fed)3ig f>-uß Säuge. Tie Farben fäuinitlid)er Multiiroölfer mareit 

hier in buntem Turd)etnaubcr oertreten. Ta* Sd)ioai'3=V3eiß=',K01() 

unb bie Tricolore hingen hier frieblid) neben einnnber; ba* lieb* 

lid)e Vlau unb 'Weiß oon Telia* hing 3ioifd)eit bem feurigen A'otl) 

be* päpftlidjen Stuhle* einerfeit* unb bem Talbmonb be* Sultan* 

an ber auberen Seite. Tie meerbel)errfd)eube Tlagge Albion* unb 

ba* anfprud)*lofe M10113 ber l)eloetifd)en A'epublit hingen briiberlid) 

unb gleid)bered)tigt nebeneiitanber. Ta* (Gelb unb 'Roth Oon Eafti* 

lieit unb Aragon nahm ben Ehrenplaß neben bem Sternenbanner 

ein. Cl)ue 1111* bem Vormurfe eine* blinben Vatrioti*niu* auSfeßen 

311 braunen, lönneit mir un* nicht oerfagen, barauf hin3umeifen, baß 

0011t rein liinftlerifchen Stanbpuntte bie anierifanifche Elagge bod) 

bie fd)öufte oon Allen mar. 

Tie .fpauptfeier unb ber eigentliche offizielle Alt ber Eintoeihung 

fanb in bem Enbitftriepalaft auf beut AuSfielltmgSplaße ftatt uub 

bilbete naturgemäß beu 'IRittelpunlt. Tod) gingen bcinfelbcn eine 

Anjahl glänjenber Tyoftlidileiten oorau*. SBährenb ber ber Ein* 

meihung oorau*ge()euben Vaodje mürben in Ae 10 Vorl eine Anzahl 
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5eftlid)teiten bcranftaltct, rnclcßc ißrcn |)ößepunft am 12. Oftober, 

bem Tage, an meinem ©olumbuS 311erft 2anb erblidt haben füll, 

erreichten. 3n ben ,Uird)en mürbe am 9. Oftober ©ottembienft 311 

(5hren ber ©olumbumfcicv abgeßaltcn. 9lm Vtontag fanb ein 3tra= 

ßcmunsug bon Sdjultinbern ftatt, am Ticnftag führten bie mßl= 

reichen ^adßeit nnb einige ,Uricgmfd)iffc in ber Vud)t non fitem sl)ort 

eine fDlarincparabc anr, bei me Id) er ber SBicepräfibent flßorton, meß= 

rcre ,Uabinet*mitgliebcr nnb Oongrcßabgcorbncte, ©ouberneure ber 

einzelnen Staaten nnb Vütglicbcr bc§ biplomatißßen ©orpm anmefenb 

maren. 9tm 9tbenb beffclben Tage* fanb auf ber Vroofltjner Vr liefe 

großartigem mmermerf ftatt. (fine fDlilitärparabe, an meldjer 

50,000 Solbatcn, .vtabetten nnb auSgebieute Veteranen theiInahmen, 

folgte am fl'littmod), nnb am Tonnerftag fdßoß bie freier mit einem 

Vanlett. 

©ibilparabc, meld;e bon bem Vicepräfibentcn Vtorton non einem 

Vobium nor bem DiegierungSgebäubc ans abgenommen mürbe, .Spier 

befanb fid) ein ©ßor non 1800 Minbcrn, mcld)e ber fyarbe ihrer 

.Uleiber nad) fo plaeirt maren, baß fie eine riefige amcrifanißße flagge 

bilbeten. Um fOiittag mnrbe im £afe=(yront=äßarf ber 3ug formirt 

nnb c» bauerte brei Siunbcn bim bie lebten fiUußßiglcr bie 2ogc bem 

Vicepräfibentcn paffirt hatten. Tie ^arabe enthielt alte 9tationaIi= 

täten, nerfdjicbene ©emerbe, Arbeiter Vereine nnb Wefellfd)aftcn nnb 

Vereine aller 9lrt. Tie Straßen maren mäßreub biefer ß'arabe fo 

gebrängt notl, baß em nnmöglid) mar, fid) normärtm ober riidmärtm )it 

bemegen. Ser einmal feinen ^lab eingenommen batte, mußte 

bleiben, bim fid) bie Iß'enge anflöfte. 

91 m folgenben Jage, bem Jreitag, erreichte bie Vcgcifterung ibreit 

-Spößepunlt. Ter Vicepräfibent mit feiner Suite nnb ben Vertretern 

Von fitem $orf aus eilten bie ©äße ©fort nad) ©ßicago. Trei 

Tage ßiitburdj ftrömten bie Veftußcr burd) bie Tf)ore ber Val)nl)öfe, 

bim über 300,000 iyrembe in ber Stabt anmefenb maren. Tie Stabt 

mar reich beforirt, nnb arnar batte man für biefe m'ier berfiußt, ein 

Vanner für bie Stabt ©ßicago ßcrjußetlcn, inbem anm einer Reiße 

Vorfd)läge nnb ©ntmiirfe, meUße auf Vetreiben ber treffe eingefd)irft 

maren, ein Uomitc non .Uiinßlern baS ©efcßmatfbollftc aumfuchte; bam 

fo aumgcmäf)lte Vanner enthielt ber .fpauptfadje nad) eine bunfle 

Tevracottafarbe mit einem breiten meißen, in 3mei 91rmeu nad) ben 

Räubern l)in aumlaufcnben Streifen in ©eftalt einem umgcfel)rten 

lateinifd)cn „Y". 91m Vlittmod) 91bcnb fanb in bem 91ubitorium ein 

glän^enber Voll ftatt, an meltßcm bie (flitc bon ©ßicago nnb bie 

gefabenen ©äße tßeilnaßmen. 91m Tonnerßag folgte eine große 

aummärtiger Regierungen mürben um 0 Ußr fl'tor ge um bon bem 

©eneral Vülem nnb feinen Stabmoffißren bom 91ubitoriuni abgeßolt 

nnb bon einem M a b a 11 e r i er eg i nie n t nad) bem 9(umfteUuugmp(abe e§tor= 

tirt. O'tma ßalbmegS und) beut 91tt*ßcllungmßlaßc feßloffen fid) bem 

3ugc bie ßöißßen Veamten ber 91u§fteUung an nnb bie ^roseffion 

fetUe ihren 2Beg muß bem SSafßington fßarf ßiit fort. 

giir Viele lag bie £wuptattrattion ber ©inmeißuugmfeicr in ber 

Vtilitärparabc nnb ben Vianöbern im Sßafßington=$arf. Tie 

Straßen, burd) toelcße fid) ber 3U9 bemegte, maren meilenmeit bon 

bidjten DRenßßenmaffen befeßt, mc(d)e befonberm ben Truppen ißre 

91 ufmerffamteit jumanbten. Tie Vebcutuug einer Vtilitärparabe 

mar in ben Vereinigten Staaten um fo größer, als ein berartigem 

Scßaufpiel fid) ßier nur fe'ßr eiten abfpielt. Säßreub mau in ber 
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alten Belt an militärifcpc Scpaufpiele als etwas faft alltdglidjc» gc= 

roöpnt ift, fo fpiclt in ben ^Bereinigten Staaten ba§ Militär eine fo 

untcrgeorbnctc Sioilc, baf, bie (Gelegenheit, miliiäriföe göolutionen 

nt beobachten, fcljr feiten ift unb cS finbet fiel) baper eine große 

Wenfd)cnmaffc ein, wenn ein bcrartigcS Sdjaufpiel in Slusfidjt jtept. 

gn bem BafpingtonGpart angclangt würbe ber Bcepräftbent 

unb feine Suite, nebft ben hprcugüftcu, üou bem Militär in bie 

Witte genommen unb nad) bem 3-arffon*tparf eSfortirt. Ban napm 

hier ben bireften Bei] nad) bem fiiblicpcn |>auptcingange öeS gn= 

buftriepalaftcS, in welchem bereits ljunberttaufenb tperfonen auf btn 

23egiun ber gcicrlidjfeit warteten. Siadjbcm bie Gprcngitfte ihre 

hielt grau patter Rahner als ^räfibentin ber grauenbepörbe eine 

fnrje Slnfpradjc. Tie ©ebäube ber Slitsffclluug würben fobann p0l, 

beut spräfibeuteu ber Gofalbepörbe ber 9?atioual=Äoinmiffion über 

wiefett unb ber 5J3räfit»ent ber letzteren, T. B. Rahner, nahm fic m 

kanten ber .tlommiffiou itt (Smpfang. Tie hunweipungsrebe würbe 

üon bem 2M$cpräfibcntcn Norton gehalten, gl)m folgte heim) 

Batterfon, ft ent lieft), in einer begeifterten patriotifdpen Slnfpradje tutb 

nad) Slbfiitgung eines (vporS aus bem „WeffiaS" folgte hierauf bie 

cigcntlidpe geftrebc Pott hpaiutcei) W. Tepew über Kolumbus unb 

feine Sebcutung in ber Bcltgcfdjidjte unb ber (Gefd)id)te Slmcritas im 

Bfonberett. Gluf biefe Siebe folgte nod&ntals ein (yporgefang uitb 

Militär auf bem ffliarfepe burrfj bie SRibroap «ßfoif nncc am Jane ber ©tmoeifjnng. SaS SfabfapYct GovpS. 

'lilalw eingenommen Rotten, begann bie Stier mit einem Oetet beS 

SiWafb Sattler. 3()m folgte ber ©encraibireltor mit einer fuanneii 

unb gcfatttwlleu Diebe; ber SBürgermciftcr ber Stabt gtiicago 

»cmwieob ©ofljburnc, fielt eine turje Jlnferafc jur Scgrüjjung bei 

'.ii|tc im Flamen ber stabt, unb eint geft-Cbe tun jjr(. ©arriei 

;nnrae würbe tun, grau Sara» Se Wonne bargetragen. Sobom, 

l ‘ " f;,a"bn’t bft «»äMtungggefeaWaft, 4>frr ©iqinbot&am, 
bie (ul,, etien unb «imitier bar, n,tiefe bei ber ftcrfteHung ber 9luä= 

; Kn’0t™!)cnb 6ctf,f,li«t «cracfcn waren unb überreidjte 3fnen 
Wtbaillcn jur Erinnerung an i(,re Sfeilnaftne an bem großen Berte. 

~a ',lH ,a"9 "ilc ®iramel rlllllllc'i beä Ewigen gfre“ unb barauf 

bann ber Segen unb bas hiebet pou ftarbiuol hiibboitS. Büprcnb 

bie Wenge fid) pw ft reute ertönte Pom Ufer per bas „Simen" 51t bem 

hiebete aus ben epernen Stimmen ber bort aufgcpf(aii5tcn hiefdjübc. 

Slm Slbenb biefe» Tages wie au ben beibnt oorpergegangeneu Tagen, 

fanb in ben perfdjicbcncit 'partS ber Stabt gcuevwert ftatt, fobap 

and) Soldjc, beneu cs niept pergöunt war, ber KiumcipungSfeicr bci= 

suwopnen, wenigftenS tpeilweife bie gcftlidjfcitcu perfolgen tonnten. 

sTon ben bei ber (SiitmcipuugSfeicr gepaltenen Sieben fönneu wir 

nur bie widjtigften, unb felbft biefe nur int SluSjuge, wiebergeben. 

Slii'o ber Siebe beS ©eneralbireftorS Taois eutnepiuen wir baS 
golgenbe: 
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„Wan tann c§ bcn Bürgern biefe3 Sanbe» beleihen, menn fie 

mit 2tol(} uub ©enugthuung auf bic Schritte juriicfblicfcu, auf mcl= 

rfjnt fie bic heröorragcnbc Stellung, bic fie jcHt in ber TBelt eiitnef)= 

men, erreicht haben. Unter ben großen Stationen ber 2£elt ift ber 

norbamerifanifdje Tyreiftaat bic jiingfte. liniere £mlf »quellen finb 

benen aller anberen Nationen 311111 Winbefteit glcid). Unfere feefoig 

Wiflionen jählenbe Tebölferung gehört 311 ben intelligentefteu, bcn 

gebilbetften, ben 311 f rieben fteti uttb mol)lbabenbffen SJtenfdjen ber 

233elt. 2£a» mir jebod) finb unb ma» mir haben, ift unfer nid)t auf 

bem Wege be§ Kaufes nod) ber Eroberung gemorbeit, fonbern ift uiel= 

nieljr ba» ©rbttjeil beffen, ma§ bic SJtcnfdjhcit gell)an unb geträumt 

bat ^abrbunberte oor bem 3eitaltcr Taoib», |mmcr» unb Tirgil* 

uub lange, ebe ber berühmte Sohlt 3talieitS ben Straurn ber ©ut= 

Sltinercilicn nufqcfpeidjcrt. T" ihrer irrige bi gleit bat Die Statur für 

bie 3'inabme unfere» Tolfe» rcidjlidje Torfehrung getroffen unb un» 

in bie Sage ne riebt, non nuferem lleberfluf; anberen meniger beglticf* 

ten Säubern einen Slnthcil jufommcu 311 laffen. innerhalb eines 

einzigen ^abrbunbert» bat unfer 93oIf fid) einen "Ulan neben ben alte* 

ften unb am meiteften fortgefd)rittenen Böllern ber SBclt errungen; 

Böller, meldje auf eine ^abrtaufenbe alte ©efdjidjte juriidblidcn. 

„inmitten feine-» '3übel» Darf jebod) ber Slnterifaner nid)t au» 

ben Gingen laffen, mein er feinen Urfprung uerbanft, uub nid)t unter* 

laffen, bieTugeitb Tercr 511 miirbigen, meldje bie ©runblagcn nufere» 

fyreiftaate» gelegt haben. Unfere Täter mären unter frember Taljne 

geboren. Tic heften, 3Beifeften unb 2Jtutl)igftcit ber älteren Stationen 

haben ihren 21'eg 11 ad) ber meftlidjen O'rbljälfte gefuubeu. 21 tt ber 

Slnfuuft öc» ^väf.bcntcn uebft Wrfutne tun* bem Snbuftriepalaft. 

Detfung einer neuen Seit geträunU batte. Tiefe» überreiche ©rbtfjeil 

ift unfer nid)t bermöge nuferer eigenen Straft, nod) and) burdj unfere 

eigene ©ntbedung, fonbern ift ein ©efdjenf beS uncnblidjcn Weifte». 

W» fd)icft fid) baljer, bag mir auf ber Sdjmellc eine» neuen v\al)rliun= 

bert» im Slnblid ber ganzen TBelt el)rfurd)t»boll ftill fteljen unb in 

Temntl) uub Doller Tantbarfeit unfere Slbljängigfeit non bem 

2d)öpter be» Weltall» unb bem Tater be» SJienfdjcngcfäjledjt» alterten* 

neu. Tie Statur Ijat uns einen jungfräulichen Toben non unfdjäp* 

barem Teichtljum gegeben, unfer Ulima ift fo mannigfaltig, bag alle 

7vriid)te unter nuferem vummel reifen; bie SJteere, me lebe unfere 

©reusen bilben unb unfere Stuften mit ihrer (Sbbe unb Tlutl) 

befpiileu, finb mit ben 2d)übe 11 ber Tiefe auf» Teidjftc überlaben. 

3n Dem Innern nuferer Ter ge liegen iinfdjäbbare 9teid)tl)iiiuer an 

SBiege nuferer Station ftanb Der ©eift ber oolleiibetcn Stultur anberer 

Sänber unb ba» Sailen be» neugeborenen Minbe» ertönte burd) bie 

Tklt mie bie (Stimme eine» taufeub Tal) re alten Tiefen. 2eit bem 

Teginn nuferer ©efdjidjte finb Untertbaueu aller Tölter hierher ge¬ 

zogen, haben fid) nuferem Sehen einoerleibt unb fid) bem SBerte be» 

Slufbaue» nuferer ^nfiitutionen angefd)loffen. 2ie haben gepflügt 

unb gepflanzt, gefäet unb geerntet, gearbeitet unb gebaut, unb heute 

ficht man überall in bem gaujeit Sanbe bie (hgeuguiffe uub Tefultate 

biefer Slrbeit, au» benen unfer Stationalmohlftaub herimrgeht, auf 

benen unfere nationale (üntmirfelung beruht. Sillen 2old)cn fteljen 

bie Tlmrc unfere» Sanbe» auf immer offen. 

„Tie columbifdje SBcltausftellung ift bie logifdje Talge ber 2tel= 

luug, meldje unfer Tolt in ber ©efdjidjte einitimmt. Unfer bon 
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ßhriftopl) GolutnbuS cntbccftcr ©rbtljeil ift 3al)rl)unbcrtc lang ein 

3uf(udjt§ort für alle Soldje gemefen, meldje ()icr bie Rerfjciftuug bei 

Freiheit, beb griebenS, beb Sohne» für bie Arbeit ocrmirflidjt faljen. 

Ter unmibcrfteljlidje, unablüffige fyortfchritt bcr Kultur nad) heften 

ju bat bie graften Seen RorbamerifaS erreicht unb bat an ber ftiifte 

bcrfelben bie größte Stabt ber Reifert gegrünbet. Tiefe unncrgteirf)= 

liebe Stabt, Chicago, ift 311m Sdjauplaß ber graften Tvcier auSermäljlt 

morben, tne(d)e ben 7yortfd)ritt nen beleben unb ilj? Sidjt bib in bie 

fpätefte 3»f»nft tendjten 31t taffen beftitnmt ift. 3n ber Witte beb 

Kontinent* gelegen etnpfinbet biefe Stabt ben RufSfdjlag unfereb 

nationalen SebcnS nnb eb mar nur ein ©efeß ber natürlichen Gnt= 

micfelung, meld)cb bapi führte, baß biefe Stabt sunt Sdjattplalj ber 

großen Kjebcnffeier auSerfeljcn mürbe, .fner füllen bie 93511er ber 

bern inbem allgemeinen 3uruf ber Wcnfdjbcit giebt. Ks finb Wonu= 

mente für bie gelben unb Erretter beb Wenfdjcngefdjledjt*. .s^cutc 

tmr oierljunbert ^afjren tljat Robrigo be Triana Pan bem Rorber= 

fteoen ber „Rinta" aub Poller Tyreubc ben Ruf: „Sanb!" Wit jenem 

Ruf begann eine Reriobe, in meldjer mehr beb Riißlidjcu unb (Riten 

für bab Wenfdjcngcfdjledjt sufainmcugcbrängt morben ift alb in irgenb 

einer anberen. feilte, ba mir ben |)öf)cpunft jener Reriobc erreicht 

haben, müffen mir unb erinnern, tnab jener Ruf bebcutete unb mie 

Piel nodj 3U tfjuu bleibt, um ihn 3l> feiner Pollften unb höchften 

93ebetitung 31t entmirfeln. Smar finb feine ©rbtljeile mehr 311 ent= 

beefen, bod) bleibt nod) Piel .311 tf)un, um in beiben Krbljülften bie 

Sutelligenj, bie Tugend unb bie burd) biefelbcn bedingte Sufricben* 

heit eimubiirqern. 3u biefem (Silbe faun nichts mehr beitraacn alb 

2ic «ranbe SlDcnuc w Dem SSeronltmtfllocbäui* „„ bem bcr Q 
immfl. 

'-eit im frieblidieit, liußbriugcnbeit Wetteifer auf bem (Gebiete ber 

•ü unft, bcr Wiffenfdjaft unb ber ^nbuftrie 3ufammenfommcn unb bie 

Rebeutung ber Kntbctfung, meldje mir feiern, für bie gau^e 9l3elt 

Hbdßeit lernen unb gleidjfam im 91nfchauungbuntcrrid)t bie Rertoirf= 

lidjiutg ber Rbce tunt bcr Rcrbriibcrung beb WcnfdjengefdjledjtS inniger 

311 evfaffeu. Terart ift ber erhabene Rrner! ber colitmbifdjen 9Belt= 

aubftelluug. Wöge fie biefen 3mecf erfüllen unb auf alle Seiten ben 
Rollern ber ßrbe Triebe unb Kintradjt bringen!" 

Ter Rräfibcnt ber RationaI=Sommiffion, Tljob. W. Ralmer 
fugte im Saufe feiner Rebe: 

„Tte Kleben! feiern hüben gleidjfam bie SnterpunftionbJeidhen 
er (Mefdjidjte, ben Radjbrucf, meldjen man ben großen Sreigniffen 

mdjt 111 beu Reifen beb Tidjterb ober beit 2Borten beb Rcbuerb, fou= 

foldje '(uvftellungen, 311 meldjen in bem (fünfte ber ^reunbfdjaft unb 

Rtiiöedidjleit alle Rationen unb Roller eiitgelaben finb, um je nad) 

ihun öritljigfeiten 31t geben unb 311 empfangen. Tie ©ruublage ber 

■üultur ift gelegt morben; bie allgemeine Rilbung, melcfjc man ljeut= 

3utage aly bie einzige fidjerc Unterlage ciueb jebeit Staates anerfeuut, 

uhiilt immer einen frifdjen Rnftof; burd) bab Sufammenfommen bcr 

oölüu unb ben briibcrlidjeu Rerfeljr ber Wenfdjenraffen, mie fie burd) 

bü Tycicilidjfeilen beb heutigen TageS ciugelcitet merben. 

„oin Rainen 9111er, meldje an bem großen Werfe mitgearbeitet 

haben, forbete idj ben Rräfibenten nuferer Ration auf, biefe ©ebeiube 

nnb biefut (vjrunb unb Roben ber Wenfdjtjcit 311 meiljen, auf baß 

Wäiiitei unb grauen aller Sauber fühlen mögen, baff bie 91ii3eidjen 

bi- materiellen $ortfd)ritte», meldje hier beut Rüge entgegen treten, 
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nur infofern gut unb niitUid) finb, al» fic baS pöpere Sieben förberu, 

mclcpe» ben roapren 3raccf ber Gibilifation biibct, baß bic ()ier auf- 

gepäufteu Semcife be» SöoplftanbeS unb ber tjiermit bei ^nbufirie 

gegebene Sporn nur iufofern gut unb uüßlicß finb, ui» fic ©lürf unb 

3ufricbenf)cit unter ben Wtenfcpcn ju Derbreiten bienen." 

Der Sicepräfibent Norton fpr ad) fein Schauern bariiber au», 

baß ber Sßräfibcnt fei ber in fyolgc be» -lobe» feiner ©einaplin berpin* 

bert war, an ber Tyeieriid)fcit tßeil3uncßmen unb begrüßte bann bie 

Stabt Gpicago unb bie columbifcf)e 2öe(tau»ftellung im Warnen be» 

SolfeS ber bereinigten Staaten. „%n ber Spat finb biete Elitäre 

tuofji miirbig, bie Grriingcnfcpaftcn be» amerifanifdpen Kontinente» 

ju öerjeidjnen," jagte er, „unb ber Kunft unb nbnftrie ber aiten 

Seit jur Seite 31t jteiien, bamit mir 511 neuen Wnftrcngungcn äuge* 

regt unb ermutigt merben. Goiumbu» liegt ()ier uid)t in Ketten 

Golutubu» lebte in einem creignißfdjmangeren Zeitalter, bi» er nod) 

ein Kiub mar, mürbe juerft mit bemcglidfen Sippen gebrutft, uid)t 

lange barauf mürbe bic große Sibliotpcf beS SatifanS gegriiubet unb 

bie erfte Sibel gebrueft. Gr ft puubert ^aßre nad) ber Gntbecfung 

Wmcrifa» ridjtete ©alilci fein fteruropr auf ben Fimmel unb entbeefte 

bie Trabanten be» Jupiter unb mürbe als ber Goiumbu» ber bftro= 

nontic begrüßt. 3n bem Gbaratter be» Goiumbu» tritt uns befonber» 

fein ©taube, feine 3uberfid)t entgegen, meieße i()n *ur 3eit feiner 

Prüfung uub feiner Scibcn aufrcd)t erhielt unb ipm Hßlicßlicp m ber 

groben Gntbecfung berpalf. 

„2afit uns, gieid) ifjm, mit 3uocr fiept in bie ^iifunrt fdjauen. 

Um biefc 3ufunft 31t fid)crn, miiffeu bie Duellen be» nationalen 

2ebctts rein erpatten merbeit, unb menn mir and) ba» berepren, mofitr 

©aribaibi unb Siftor Gmanuel gefämpft paben, nämiiep bie nationale 

Tie Wranöe ülöemtc oov bev iiiblirpcu Gn?abe bc§ ftnbujlricpalafte« am Tage ber (Stöjfnung. 

uub feine fortfdjrittlupeu 3bcen finb burd) feine fyeffein gehemmt. 

2sd) feijc if)n bor mir mic auf bem großen Silbe unter bem Dom 

unfereS Kapitol», bon fniccnben Gepalten umgeben, meidjc pier niept 

mepr bie Weite feiner Wtauimpaft, fonbern biclmepr bie .fbulbigung 

ber Wknfd)peit borfteflen, mie er mit fitpn aufmptftcpenbcr ©eftalt 

unb erpabener, freunblicper Wlicne bie Kinber ber Weiten Sßelt 31t 

größeren Spaten unb tüpnereu ©ebanfen anfpornt. 2Bir ermarten, 

baß au» ben Säubern jenfeits beS OjeanS sapireüpe ftrembc fommen 

merben, um mit unS in freunbfd)aft(id)en Söettfampf einjutreten ober 

uns pöpere ^bcole ber Soilfominenpeit borjtifüpren. SBemt fic in 

nuferen ^nbuftrieprobuften nidpt Diel finben feilten, mas ipre Se= 

ttmnberung erregt, fo fönuen mir fie bod) in ber Duft biefer Weiten 

'-eit millfommen peißen, in melcper einige ber mieptigften Sd)ritte 

5iir obrbertutg be» ^ortfcpritteS unb ber ffreipeit auf bem ©ebiete 

ber ^olitif, ber SBiffenfdpaft uub ber Snbuftric getpan morben finb. 

Ginpeit, fo finb mir bod) üor allem berpflicptct, ba» 31t erpaiten, ma» 

mifcie Säter mit .j)üife bon Wtünncru mie Steubcit uub Ko»3iuSfo 

aufgebaut pabcit, nämiiep bie fyreipeit unter bem Sdfitßc be» ©efeäc». 

'■m Warnen ber Wegierung ber bereinigten Staaten meipe icp pier 

öiefe ©ebäube nebft iprein 3uf>epör, meld)e bon bem Gongreß ber 

bereinigten otaaten für bie colutnbifcße SBcltauäftellung beftimutt 

Pub, bem ftortfeßritte ber SBelt in ber Kunft, ber SBiffcufcpaft, bem 

Wcf er bau, ber ^nbuftrie. 3d) meipe fic ber Wicnfcßßcit im Wi(ge= 

meinen. (Pott erpaite bie bereinigten Staaten bon Worbantcrifa!" 

.Hu» ber .Hebe bon^enrt) üöattcrfon entnepmen mir ba» £$folgenbe: 

„llittei^ ben SSunbern be» fepöpfenben ©enicS, meidie für biefe» 

böiferfeft, bcffcit Giumeipung uns pier 5ufammen gebracht pat, in 

boibcreituug finb, mirb fid) an bem Waube biefe» ShtnenmeereS, 

mclcpe» biefer fepöneu, ebieit Stabt beit Gparafter unb ben Wang einer 

oeeftabt berleipt, ein Whifeum erpeben, in melcßcm bie (Pefdpid)te beS 
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Eolutnbug auf bie rcafiftifrfjftc Seife cingängltd)cr unb wirfungS* 

Poller ergäbt werben wirb, al» felbft bie moberne 33iif)ne mit all 

ihren Htilfsntitteln 31t tpun im ©taube wäre. Ser ba» ©liicf gehabt 

l)at, biefeg oufjererbentlicfje Serf ent[tel)cn 311 fcl)cn, bem muß befon= 

bei» auf gefallen fein, wie bag 511 tc in ber EJefd)id)tc mit bem moberneu 

Strom be» ©ebanfeng unb beg £ebeng ocrbunbeit ift, wie, an* 

fangenb mit bem Tettlcr, ber auf bem Hügel bei bem 3iabiöab=Mon= 

beut bor ^unejer erfd)öpft 311 Toben fanf, bie Abenteuer beg flenn* 

cfifdjen Seher» bou bem Säger beg Mötiigg bei Santa ge big nad) ber 

fouuigen Miifte ber inbifd)cit gnfclit bcrfolgt werben, burd) bie obe, 

cnblofe 5iad)t l)inburd), über bie pfablofe unb ufcrlofc gläd)c ber 

unbefanuteu See hinweg, auf bereu wogenbem 93ufeu alle fepönen, 

fdjmcidjcluben Hoffnungen 311 2;obe getragen unb fantaftifdje gurd)t* 

gcbilbe geboren würben, enblid) bieEntbedung felbft in all ihrem ©lause 

unb mit all ihren golgeit erfdjeint big auf beu heutigen Sag, an bem 

wir hier flehen alg Tiirger eineg greiftaateg, T fei ©aber 311 gleichen 
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unb hinter ung unb fefjeu burd) bie halbgeöffneten Vorhänge ber 3eit 

wie burd) bie feierlichen Wcwölbe einer groben Matpcbrale eine lange 

ißrojeffion hittjichciu Dluf bem Cjean lausen bie leichten MaraOcllcit, 

ihre Segel füllen fid) aufg Diene bon Cftcn l)er unb tragen fie nad) 

Seften 311 über bag Seltmeer. DJtait erreicht bag 2anb unb ber 

Traum ift erfüllt, beffeu gutdjte bon anberen Hauben alg benjenigen 

beg Eutbccferg gepflinft werben. Sag golbene Zeitalter ift für Spa* 

nien angebrodjen unb bie Eroberungen ber Eaftilier folgen eiuanbcr 

fchnell genug, um auf ewige 3eiten DJtad)t unb 9ieid)thum aufsuhäu* 

feit. Tod) wie man bem Eolumbug ©ered)tigfcit berweigerte, fowarb 

and) beit Spaniern bie Tauer ihrer DJlacht berfagt. 

9Bir Miefen auf» Diene in beit Spiegel unb fepen, wie in bem 

fernen Dtorboften ber Mampf ber alten Seit smifdjen granfreid) unb 

Englanb nad) ber neuen Seit übertragen wirb unb mit bem Tlutbab 

auf beu HöOcn boit Cuebec enbet. Sir fef)cn bie Puritaner ttt breit* 

lrämpigem Hate unb fd)Warscm ©ewattbe beit Mampf mit beit 

Elementen unb mit beit Silben suglcid) aufnehmen, beibe überwinben 

Tcv Stiel) mit bem clcftvifcljcn ^nftvumctit, lniltctft befielt ber Träfibeut bie DJlafcljiiten in Teroegmin lebte. 

widelung. gft l)icr unter ung Einer, weither nicht feinem Schöpfer 

banft, bnf eg ifjnt oergönnt ift, an biefer geier beg gaitgctt DJteufd)cu* 

gefd)led)te» Tpeil 311 nehmen? Eg überläuft mid) ein Sd)auer faft 

wie Sdjrecfen, wenn id) mir bie Tebeutung ber 3'roflamation, welche 

l)ier in nuferer (Gegenwart Pcrfünbct worben ift, oor Dingen ftelle. Ter 

DJtaler, wcld)cnt ber Dluftrag wirb, eine beftimmte 2 hat beg Toi leg 

ober begHerrfdjerg bem Dinge sugäitglid) 311 machen, weif, 001t Dlnfang 

an, wag er 311 tl)un hat. Seine Sciitwanb ift ihm gemeffen, feine 

garbeit fittb fertig unb mit ber fidjeren Hanb be» DJfcifterg bilbct er 

nad) ciitanbcr bie ©cftalteit öoit Tingeu, weld)e befannt uitb fid)tbar 

finb. Ser fann jebod) bie Seinwanb mcffeit ober bie garbeit 

mifd)cn, um bem geiftigen Dinge bie Ti Iber aug ber glorreichen Ter* 

gangenpeit Dlntcrifag Oorsuführcn? Ser fann e» wagen, bie Tobten 

ing Sebeu suriicfsurufen unb aug bem ©rabe ber Tergangeithcit bie 

©cbeinc ber DJlärtprer unb gelben 311 erwerfen, welche, obgleich ihre 

Stimmen auf ewig gefüllt finb, beititod) in allen nuferen Hanbluttgeu 

alg Toll unb als ignbioibueit 311 ung fprcd)cu. Sir bilden oor ung 

unb fdjlieflid) fid) gegen einen mächtigeren geiub erheben. Ter 

EctOalier be» Silben» reicht bem einfachen Hümbmonne im Dlorben bie 

Hanb unb Ooit beit grünen Hügeln Dlcu*Englanbg, aug beu 

Sümpfen ber Earoliun», tönen buinpf aug Cf)v bie Tromtue(fd)läge 

beg Unabl)ängigleitg=Mricge». Sir fepcit bie junge Di'epublit ent 

flehen, wir fef)cit bie DJtanner in Miiiepofcn unb mit gepuberten 

Sßerriicfen bie Unabhängigfcitg=Ertlärung unterscidjueit unb bie Ter* 

faffitug fd)rciben. Ton Dlufen her trol)t ber jungen, fleinen Dlation 

©efopr: int Igägcrhemb unb Tudftin fd)Wärmen bie Erretter 31111t 

Mampfe unb 311111 sweiten DJlale fdjlägt bag Her) höher über bie burd) 

bie amcrifanifchcn Soffen 311 lüntbe uitb 311 Soffer gewonnene 

grei()eit. 

„Einem Tolle, wie bem einzelnen DJleufd) it, bleibt bie Trübfal 

nid)t erfpart unb eg lomtnt bie ba ber (Deift ber Täter niept 

mehr auf ben Trüftungcu ber greipeit Sad)e ftcljt, ginfternif über 

bag Tolf einbricht unb Dille» oerloren feheint, auf er greipeit unb 

Epre unb ber Einheit nufere» Tolleg. Tiefe Treieinigteit haben wir 
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gerettet unb tuen fann cS ba muttbern, böf? mir feilte biefe Sdpißc bor 

un§ auSgcbrcitet fehcit, baß I)icr eine Stabt erblühen tonnte, bereu 

t()atfäd)(id)e (Sntmitfelung ben fühnften Sdpouitg bet- (Sinbilbuttg 

überflügelt. 

„üiMr finb beute aufamntengefotitmcn, um ba» Anbeuten beS 

(vl)riftopf) (SoluntbuS 311 efjren, bie nierhunbcrtftc 2Bicbcrfel)r beS 

Jahrestages feiner großartigen (Sntbecfuitg 311 feiern unb bem amerita* 

nifdjen tBolfe unb ber JÖett im Itlgemeincn eine tontrete 9(uSftetlung 

bes $ortfd)rittca ber 2£elt nom Ja()re 1192 bis 1892 barjulegen. 

kleine jmanjig Jabrlmubcrtc eines anberen 3eitattcr3 taffen fid) mit 

biefen nicr Jabrljunberten an 2öid)tigfeit unb Jntcreffe oergleidjctt 

unb ebenfo läßt fid) feine J-eicr aus früheren Seiten in ihrer weit* 

tragenben töcbcutnng ber heutigen 31m Seite ftetten, beim feit ber 9(n= 

fuffion einaulaffen. 2öir finb ein einfaches, praftifdjeS 9$oIf, ein 

5ßo(t non (Srfinbcrn unb Arbeitern, nicht non Tidjtcnt unb Zünftlern. 

9Bir haben bie materielle fyortbemcgintg ber Bett, nicht aber ba§ 

Teilten berfetben, geleitet, llnfere Traten finb nid;t auf reid) ge= 

fdjmütftcn SBäuben ober in großen SÖibliotljcfen 511 fiuben, fonbern 

nietmeßr in ber fDiafchincnbauaitftalt, mo bie Spinbein fpinneit unb 

bie üßebftiißte fdpntrren, auf bem offenen J-ctbe, mo ber T'ampfpftug 

unb bie (Srntemafehinc in einigem frcuubfdjaf11 irf^en Mampfe mit ber 

Statur begriffen finb, in ber 3aubcr!raft ber (Slcttrjitat, bereit 1111= 

mibcrftel)lid)eä fiidjt felbft bie bunfelften Stetten erleuchtet. Saßt uns 

fctbft unb nufere 9>erl)ältniffe, fomeit mir es nerntögen, mit Tvreimutt) 

ohne 33oä()eit, mit Sclbftncrtrauen oßite Ueberljebung, betrauten. 

Tie Jugcnb beS heutigen Tage» mag non beiten, meldje bie fd;inereit 

tuurt beS 53?enfd)enfol)tte§ bat fein (Srcigitiß einen fo gemattigen 

Einfluß auf bie itienfd)beit gehabt toie bie C5ntbccfnng ber mefttid)eu 

(Srbßälfte. (Sin jebes ber nier ^abrbunberte enthält mehrere 9teno= 

lutioiten. (Sine bloße 9(ufääl)lung berfetben mürbe taufenb Seiten 

füllen. Tie ©efd)id)te ber fleinften ber betheiligten Nationen mürbe 

lineit ganzen ^aub erforbern. Jd) merbe ntid) baßer auf nufere 

Nation bcfdjränfcn unb meint id) non ben bereinigten Staaten non 

borbamerifa fprcdje, fo siehe id) es nor, nuferen boIfsd)araftcr unb 

nufere gegenfeitigeu berpflid)tungen als Staatenbunb 511 betrauten, 

metdier burd) eine berfafftntg aufamntcngehalten mirb unb meldjent 

bie Erhaltung einer bationaleinbeit obliegt, auf bereu 23emaf)rung 

unbJUercmigung in ihrer urfprünglichen Feinheit bie (Sntmitfelung 

bet Freiheit unb ber ootfstl)ütutid)eu ^Regierung abt)ängt, anftatt mid) 

auf eine Erörterung abftrafter ^rincipien ober eine gefd)id)ttid)e Tis= 

3eiteu ber bergangenbeit burd)gemad)t haben, lernen, baß ©ott lebt 

unb l)etrfd)t unb baß nufer fdjöneä 2anb non jeher in feiner Cbl)ut 

geftanben hat. Ter $lud) ber Stlancrei ift tobt. (iS mar ein 

Uebcrbteibfct atta ber 3eit beS Ungliirfs unb nur burd) 3Mut unb 

/veuer 311 büßen. TaS Truggebilbe ber conföberirtcn Staaten ift 

ncrfchmunbcit, ein Trauntgebitbe aus 91rfabicit, bas (Srgebniß eines 

nerlodeitben uationalöfoitomifchen 5el)Ifd)tuffc§. Tie SBerfaffuttg ift 

uid)t mcl)r ein Seit aus Saitb. Taa berl)ültuiß 3mtfdjen ben 

Staaten tutb ber buubesregicrung, me(d)eS non ben betfajfern 

unfercr Älonftitution nid)t feftgefeßt mürbe, meit fie untereinanber 

fid) nicht ncreinigen tonnten, ift cttblid) burd) bie brei jiingftcn 3lIfüßc 

311 ber Lrigiitatnerfaffung flar unb beitttich feftgeftettt uub bnmit ber 

mabre ^riebcnsfdjtuß 3tuifd)eit bem Dtorbcn unb bem Silben unter* 

3cid)itct loorben. Tic tRepubtif ftettt heute ben 33ud)fiaben unb ben 
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©eift unfcrer SSerfaffung bar. Tie fyeffeln, weldje fie an bie ©ibe 

banben, finb gebrochen, bie Cumpen, tueldjc ttjrc Sdjönfjcit entftelltcn, 

finb gefallen. 5Sie bie bertmuifdjene ftönigstodjter in bem Stärdjen 

tritt fie jctjt in prädjtigcm ©cmanbe unb mit einer Slrone non funfein* 

bem Sidjt in bem ©lause ihrer Pollen Weife auf ben Sdjauplafc biefeS, 

ihres jiingften unb ftoljeften Sieges, um ber 2öelt il)r Söillfommcn 

31t bieten. 

,,©S ift nidjt nötfjig, ben ©egenftanb weiter 311 berfolgen. Tie 

ungeheure Serfammlung, mcld)c id) üor mir fet)C, fpridjt mit einer 

Stadjt unb Sebeutung, mcldje fid) in Söorten nidjt miebergeben läfjt. 

Tie Serbrüberung beS amerifanifdjen SolfeS tcnut leine geograpfj* 

ifdjen Wbtfjeilungcn. $n fcdjS S3odjcn ift ber Scrmontcr in einen 

Tejancr Permanbclt unb auf bem Sdjladjtfclbc ober an ber fernen 

©rcnje ber ©inilifation haben ber Puritaner unb ber ©abalicr immer 

3ufammeu geftanben. Tie Stäntier, meldje bie erftcn 3cidjen ber 

Angela unb ©aribalbi fein; ber Soljn non Aragon unb SBeftinbien 

fall ben ©olumbuS nertreten, mcldjem erft jent bie gebiiljrenbe ©Ijrc 

in ber ganzen 2£elt 311 iljeil wirb. Unfere Settern in ©nglanb 

bebiirfen feiner befonberen ©inlabung non uns. 3hnen fteljen bie 

Tljore jebergeit offen unb ob mit ober ohne ©inlabung miffen fie fid) 

immer Ijeimifdj 311 füllen. 9tIle Sölfer unb jeber ©laubc foll hier 

tnillfommen fein; non bem SoSporuS unb bem fdjmarscit Stcere, non 

ben Söicner ©e^ötjen unb ben ©beiten ber Tonau, non ben t)01= 

länbtfdjcn Tcidjen bis 31t ben Scrgfpitien ber 9llpen, über Sclgrab 

nad) ©alcutta l)in, nad) bem djinefifdjen Stcer unb ben gcfdjäftigen 

Stärftcu non ^apan, nad) ben Unfein ber Sübfee unb ben cinfanten 

Sorgebirgen 9lfrifaS, 9111c labet ber 91merifancr, meldjer fein Saitb 

bem anberen nor3iel)t, ausgenommen fein eigenes, jebod) bie ganse 

Stenfdjljeit als Sriiber liebt, ein, I)ier mit unS bie 'Jyrüdjte ber nier= 

hunbertjäljrigen ©ntwicfelung ber amerifanifdjen Kultur 31t geuiefum 

SDaS ^auptöaffiu mib öic GJratiöe 9(uem:c bet Stacht. 

amerifanifdjen ©inilifation auf ben tjeiligen Tvctfeu in ^Ipmoutf) Sat) 

pflan3ten, untren ©nglänber unb ebeitfo bie Stänncr, meldje bie Mit fie 

etmaS weiter fiiblidj befiebelten; ben Siibftaatcn gebärt ber unfterblidje 

Sincoln fo gut wie ben Worbftaatcn, unb ber Worben fault Stoncmall 

Satffon nid)t als ben feinigen ansuerfeunen untertaffen. S3ir finb 

pier jufammen gefommen nid)t fo feljr, um unS bie Seibcit unb bie 

Triumphe ber Vergangen beit iuS ©cbädjtni ft suriidjurufen, als Diel* 

tiieljr unS beS gegemuärtigen SMjlftaubcS unb ©lüdeS 311 erfreuen, 

ben Beften Hoffnungen für bie gufunft '.Kaum 311 geben, unb üor 

9ülent, um an ber Sdjmelle ben ©aft unb ben ftrcunb 311 begrüben, 

melcber unS biefen Sommer befudjen fall. 33ober er and) fomme, 

mir beigen iljn milltommen. Ter Solju ber Wljouc mtb ©aronne, 
tneldjem mir fo nie! fdjulbig finb, füll nufer Safaijctte fein; ber Soljn 
beS WfjeincS unb ber'JWofel foll nufer ©oetlje unb nufer Tagner fein; 
ber Soljn ber ©ampania unb berSudjt non Neapel foll unfer Wiidjacl 

unb bie Wefuttate eines ^abrljunbertS amerifanifdjcr Freiheit unb 

Unabljängigfeit 311 fdjauen." 

91 uS ber Hauptfeftrebc, meldje non ©fjaunceij St. Tepem, Sem 

9)orf, gehalten mürbe, ift baS fyolgenbe entnommen: 

„Ter heutige Tag gehört nidjt Wmerifa, fonbern ber gatten 

S3elt. Tie Wefultate bes ©reiguiffeS, meldjeS er ncrfjcrrlidjt, bilbeu 

bie ©rbfdjaft aller Söller, aller Sauber unb Waffen. 93ir feiern bie 

©mancipatiou bes Stenfdjen. Tie Sorbercitung bafiir mar bie 91rbeit 

non ungezählten Sfahrljunbcrtcn, bie Sermirflidjung fant mit einem 

Sdjlage innerhalb eines ciit3igen. TaS Mrcug auf ©alnarl) mar bie 

Hoffnung; bas auf Sau Salnabor errichtete M re 113 bebeutetc bie ©e- 

legenljeit 311t Sermirflidjung. Hätte es bas crftcre nidjt gegeben, fo 
hätte ©olumbuS nie feine Jaljrt unternommen; hatte es baS zweite 
nidjt gegeben, fo hätten mir feinen SlaH geljabt, bie bürgerliche unb 
religiäfe Freiheit 311 pflanzen, 311 nähren, 311 entmideln. Tie alte 
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®efd)id)tc ift ein ober $Berid)t über oergcingtidje Giöilifationen. Gine 

jebe erreichte ihren £)öf)epunft beS materiellen ©lanseS unb ging unter. 

Sic s.Kcid)c bcr Sljforier, Werfer, Ggppter, ©rieten unb SJtomcr waren 

nur ©eifpiele ber möglichen 51uSbebnung unb beS ©langes ber 

Groberung unb ber intetleftnellen Gntmitfclung beS 9)?enfd)en. Zbr 

Untergang bradjte mit fid) ein Glcnb unb einen Stiicffall, welcher fefbft 

bas Gntftebcn biefer Üteidje c()cr 31t einem ^ud)e als einem Segen 

gestaltete, Sie Oiemalt mar ber £auptfaftor in ber 33el)errfd)ung ber 

2Be(t, als (51)riftu3 geboren mürbe, unb bie Oicmalt mar bie einzige 

Cucllc bcr Autorität ber $irdje fornobl mie beS Staates, jur Z°it als 

GolumbuS in See ftad). Sie 2Beifen auS bem Cricnt reiften tum 

Cften nad) Söeftcn unter ber Seitung be» Sterne» bon 93etl)lel)em. 

alle Nationen ber ©Seit eingclaben bähen, fofl bie Stütze unb bie 

g?rud)t biefeS 2Bunberntarfd)cS bereinigen unb öorfübren. 

„pnfjig Sabre, el)c GolumbuS bon ^aloS abfegelte, batten 

©uttenberg unb ftauft baS 2öer!geug geftaltet, meines bie Ueffeln be» 

Aberglaubens serbredjen unb bem nienfd)lid)en ©eifte bie Stfjüreii 

feine» Wertere öffnen fällten. Sie batten bie beweglichen Sppen unb 

bie Srurfprcffc erfunben, meldje burd) ben Umftanb, baf; fitrg borljer 

ein billige» ©erfahren jur ^erfteflung bon Rapier entbedt worben 

mar, in ben Staub gefeilt waren, fofort il)r 2öcr! 311 beginnen. Sbr 

GrftliugSmer! fomie alle if)re fpäteren 9lnftrengungen galten bem 

Sßeften beS ©olle». Sic llniberfitäten unb ©elcbrtcit jenes Zeitalters 

febnten fid) banad), bie au» bem 9l(tert(jum geretteten, in ben Zellen 

II1113UQ t>c» -^oltcS Don bcr 'JJiibiotuj Iplcujctucc, im sJcntio:;r.[foftüm. 

Ser Oieift ber Gleichheit aller ©lenken bor Oiott unb bem Oie fei; 

nahm bon Galbart) feinen Ausgang, bemegie fid) nad) Söeftcn 31t unb 

machte feinen rebolutionären Ginflujj auf alte Snftitutionen bis an 

ben atlantifd)eu Cjcan bin geltenb. £>ier naf)m GolumbuS if)n auf 

unb trug i()n Weiter nad) heften über baS Weltmeer. Ginmanbcrcr 

au» Gnglanb, Urlaub, Sdjottlanb unb 2.0aleS, au» Seutfdjlanb unb 

^ollanb, aus Sd)Weben unb Stincmarf, aus panfreid) unb Italien 

haben unter feiner Leitung unb pfpiratien ben $>?arfd) nad) heften 

immu weitet foitgefetit, Staaten gegrünbet unb Stübte gebaut, bis 

ber fttille Ojcan ihrem prtfd)ritt ein Ziel lebte. Sie iuSfteflung 

bcr fünfte unb 20iffcnfrf)aften, ber Snbuftrie unb Grfinbung, bcr 

2MIbuug unb Kultur, welche bie IKepublif bcr bereinigten Staaten 

hier heranftalten wirb unb 311 weiter fie burd) ihren l)öd)ften beamten 

bet 0(öfter unb bibliotf)cfen nur unfid)er aufbewahrten Sdjrtbe beS 

bltettl)um» 311 geniefjen. Sie borfehung bat immer ein Oicnie in 

botbeteitung, um bie grofjcn \lrifen in bem Oiefd)irfe ber bölfer 311 

(eitlen. Sic b 113a 1)1 biefer großen Pbrer ift geringer als biejenige 

bet As al)t hunberte, bod) bi Iben fie bie biartfteine bc» menfd)lid)en 

prtfdjrittcS. Obwohl Gäfar unb .ttarl ber ©rofee, ftilbebraub, 

Outher, bbilhclm ber Gröberer unb Cliöcr Gromwell unb alle bie 

cpüd)cmad)enbcn Oieift er GuropaS bie 20 c 11 auf ba» Greignip bor= 

bereiteten unb 31t bemfelben beitrugen, fo glühen bod) an nuferem 

iyiuuamcutc bauptfad)(id) brei Sterne: GolumbuS, ber Gntberfer; 

böafhington, bcr ©egriiubcr; Lincoln, ber Grretter. 

"20cber Ojefd)id)te nod)Sid)tung enthält eine romantifd)ere 7vi0ur 

al» biejenige be» GolumbuS unb feine in ©ebciinnijj gehüllte 91bftam<= 
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muitg trägt nur bagu bei, beit 91 «5 ju erhöben. 9?id)t weniger als 

merunbmergig autl)cntifd)c ^oitraits non ifjm finb auf unSgeJommen 

unb leine gmei barunter [teilen biefelbe tßerfon bar. (Sin jebcS geigt 

uti§ einen (Jljaraftcr fo oerfdjiebett unb eigenartig luie bie Seinmanb 

felbft. -Straft unb Sdjmädje, f)ol)e Begabung unb Sefdjränfthcit, 

hohe ^bcalität unb biel)i[d)e SBUbfycit, ber Sdpuärmet unb ber ©cig* 

hals, ber Seeräuber unb ber Puritaner, alle biefc Sppen werben 1111« 

hier porgcfüfjrt unb mir föitncn uns baS 3Mlb unteres gelben baraus 

mal) len. 

„Staffen mir beit 9)faler bei Seite unb bemühen mir uns, mit 

(pitlfe ber Kritit nuferes ^af)rl)unbcrts, ben Sdpeier non nicrljunbert 

Starren 311 burdjbringen unb nuferen eigenen ©olumbuS 311 Jon* 

ftruiren. Sie (Pcfa breit ber See mäljrenb feiner ^ugenb auf beit 

reichen Schiffen non ©enua ober im Sienftc non prinilegirtcn 9iäu* 

auf bie 4'fobe 311 [teilen, mupte ber arme, iinbcfonntc Sdpoärmer [id) 

bie llntcrftiipung non Königen fiebern unb bie Jyeinbfdjaft ber ,Uird;e 

überminben. (Sr grocifeite nie baran, bap er im Staube fein mürbe, 

biefeS burd)3ufii()ren. Cfjne £nilfe gelang eS ifjin, bie (Siferfudjt ber 

Aberrfd)er mad)gurufen unb [elbft bie (Soneilien ber ©eiftlid)feit 31t gcr* 

[plittern. ,,'oid) will (Sure fylotte befestigen unb neue tli'eidje für (Sud) 

entbeefen, jebod) nur unter ber Söebingung, beft^br mir ben erblidjen 

9(bcl, bie £>errfd)aft über baS 91?cer, baS 5?ue=Königthum, fomie ein 

3e()ntcl ber (Sintiinfte bei Seiten StOelt übertragt," [o lautete [ein 

ftolgcS 91nerbietcn an König Johann non Portugal. 9tad) ge()ujäh= 

rigen (Snttäufdjungen, miil)renb er auf bie 2Bo()ltf)ätigfeit bes 

99tönd)C3 in bem Können t ih'abibab augemicfeit mar, [taub er nor 

beut Sfjroue non fferbinanb unb x\fabcl(a 11: b micberljolte bort, 

obgleid) er in Sumpeu getleibet nor ihnen cr[d)ieu, mit bemfelbcn 

t 

SEBcttfrfpmnuncu in fccr.i Jpaitpttnital. 

beim, mcldjc bicfclbcn ncifolgten, batte il)u 311 einem erfat>reucn 

Seemann unb uner[d)rorfeueu (Sntbcrfer belange bi Ibct. (Sr batte auf 

(einen Wahrten eine Wljnung banon befontmen, mas außerhalb ber 

betretenen £mnbetsmege liegen tonnte unb cs mar in iljm ein unauS* 

lö[d)tid)cr Surft uad) Abenteuer unb (Sntbedung mad)gerufen morben. 

(Sin eingebenbeS Stubium ber (Stählungen non (Sntbedern aus frii* 

berer 3eit unb forgfältige $orfd)tmg unter jenen Sollfubnen, meldjc 

fd)on nor fahren weit nad) SSeften gefahren maren, batte aflnüiblicb 

eine Sbcorie cntmidelt, meld)c in feinem ©ciftc fid) fo feftfeHte, bafg er 

im Staube mar, and) 9(ubcrcn feine Söegcifterung cinguflöpen. 91m 

gianbe gablrcidjer Seiten in einem SBanbe ber Steifen non 9J?arco 

ißolo, meldjcr fid) in einer Sibliotljcf in ©enua befinbet, ftefjeu bie 

Sßorte: „(Sine Siigc" in feiner £anbfd)ri[t unb bemcifen, mie ffeptifd) 

er berartige 93erid)te auffapte. Um im Staube 311 fein, feine Sbeoricn 

Stolge fein Verlangen unb feine SBebinguugeu. 

„Sie |)crrfd)er ber alten 2öclt begannen mit ber Sbeiluug ber 

9teucit. ffiir fie bebeutete bie (Sntbedung eine 9luSbebnung ihres 

9teid)eS unb größeren 9t 11 f)m für ihren Sbron. 9tiefige Säuber* 

ftredeu, bereu 9tcid)tl)ümer nid)t befannt maren unb non benen 

mand)c gröpere 9(usbc()nung befapeu als baS Königreich ber fperrfdjer, 

mürben ©üitftlingcn 311m ©efdpmf gemadjt. Saneben mürbe jebod) 

auf ben Schiffen beS Uolumbus bie ^ntelligeng, öie ltnabbäugigteit 

über baS SGßeltmeer getragen unb, ohne es 311 miffen, ftrebte er nad) 

bem ftafen ber bürgerlid)cu unb religiöfcn Freiheit. Sie SSölter 

(SuropaS maren mit ben Streitigtciten Per f)errfd)er unb nermüften* 

ben Kriegen fo fel)r befd)äftigt, bap fie bas ad) st bum beS bentofra* 

tifdjen ©eifteS in ihren amerifanifdjcti Kolonien nid)t beamteten. Jür 

fie maren biefc Groningen nur eine Cuelte ber (Sinnahme unb fie 
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liefen cs fiep niept träumen, beiß fic 514}(cid) and) bie BMege ber $rci= 

peit mären. Ter nörb(id)e Kontinent marb unter Suglanb, $rant= 

reid) unb Spanien Dcrtpeitt unb ber fiiblicpe unter Spanien unb 

Portugal. fyrantreid), melcpcm bie $äpigteit 5111- Alolonifation, bie 

i()iu uod) immer mangelt, fipon bainalS fe'pltc, gab feine Befipungeit 

in ber meftlid)cn Erbpälfte auf unb lief) bie Englänbcr, me(d)e baS 

,s4errfd)ertalent befipen, im Bcfitje Don Dlorbamerifa. Sie Sntmicfc= 

lung ber BcDölfcrung in bem eng(ifd)cn Spcile bes Kontinent» crmög= 

(id)te biejenigen Errungeitfcpaften, tucldje mir am heutigen Sage 

feiern. Ser SeiSpcit unb bem Bhttpe, ber Sreue unb B?aunpaftig= 

(eit ber 9(nfieb(cr in biefen Sänberftrecfcn ift es 511 Dcrbanfen, bafj bie 

Do(tStpiim(icpc BcgierungSform crfo(greid) burd)gefii()rt merben 

tonnte. Ser Puritaner fiebelte fid) in Beu=Eng(aub an unb ber 

Ojcan, bas eine und) Bfaffadjufetts, baS anbere uad) Birginien be= 

ftimmt. Siefe beiben Sd)iffe Vertraten jene Kräfte, me(d)e baju bc= 

ftimmt maren, ben fyreiftaat in bie grbpte Öefapr 311 bringen unb 

Zuglcicp i()n baraus 31t erretten. Ser Sf(aDenf)änbler mar ba§ pro= 

butt beS Apanbclsgeiftes ©rofjbritaitnienS nub ber ©emiitufucpt jenes 

Zeitalters, me(d)c bie probuftion in ben Kolonien anjufporuen 

fud)te. Sie dünner, meld)e in ber Kajüte ber „Btapftomer" beit 

erften Freibrief einer Regierung unter geregten unb gleid)iitäpigen 

©efepen fd)ricben, tagen im fteten Kampfe mit jeber ftorm ber U11-- 

gcredjtigfcit unb ber Sprannci. Sie Einpflanzung iprer ©runbfäpc 

in baS Bo(f bes neuen Erbtpciles mad)te bie UnabpängigfcitSerf(ärung 

möglid), befreite bie Stlaoen unb begrünbete bie freien Staaten, 

mc(d)c bie heutige BepuMif ber bereinigten Staaten bi Iben. 

Tie (Pranbe Zenite unb ba3 berroattimgSgcbäube au bem „Gpicagocr Tage. 

Eaualiei im wüben; fie oertraten bie beiben extremen Bid)tungen 

gciitigen unb mefttiefjgü Gebens unb ScnfenS. Sie Entmicfelung ber 

tfrcif)eit mad)te bie Einen mcf)r liberal unb berebelte bie Bnfcpauuugen 

ber Slnberen. Sic neuen B?enfd)entppen maren SBaffjington unb 

Kbanty uub ihre Bereinigung in einer gemeinfamen Sad)e gab ber 

B'dt eine Bepublif, me(d)e fomopl Bcftänbigfeit a(S ftreipeit ocr= 

bürgt, beperrfept Don einem fonferDatiocn ©eift o()ne Bigotterie $rei= 

beit ohne 3%Hofigfeit. ES mürben 3n|Htutionen gegrünbet, 

mcldie bie Alraft befaßen, einer Bcoohition 31t mibcrftc()cn unb 31t- 

g(eid) e(aftifd) genug maren, fid) ben Hnforberungen ber fortmüpren- 

bem Busbebnung, beS gfortförittea unb 2öad)StPumeS anzupaffen. 

Tie „Wapflomer" mit ben Puritanern unb ein poflänbiftfjeS Sd)iff 

mit etlaDen aus Bfrifa befanben fid) 311 berfelben 3eit auf bem 

„Sie ©ropartigteit bes Sd)aufpictcs, me(d)cs id) Dor mir fepe, ift 

bay befte 3eugnif5 bcS ftricbenS unb beS ftortfdpritteS. Sie Bcr= 

einigten Staaten peipen ipre Sd)meftern=Bcpub(ifen beiber A?onti= 

mmte, bie Böller Don Europa unb Bfien, Bfrifo unb Bnftrafien mit 

ben Erzeugniffen iprer Sauber, iprer ©cfcpirflicpfcit unb ©emerb* 

tjatiglcit midfommcn in biefer nod) jiigcnblirfjcn, jebod) im £)crrfdper= 

^djmutfe als bie Königin ber gropen Binnenmeere prangenbeit 

^tabt. Sen Zünftlern unb Baumciftern beS SanbcS ift ber Auftrag 

gemorben, bie ©ebäube 311 entmerfen unb perzuftellcn, meldpe ben 

©•ab nuferer Kultur, fomie nufere ©aftfrcunblidjfcit Der= 

aitid)aulid)cn falten. BIS Bcfultate fepen mir picr Dor unS biefen 

Bart Don Pa (äffen. Sie Originalität unb bie ftüpnpcit iprer Ent* 

Hülfe, bie ©lopaitigfcit unb Einpcitlicpfeit iprer Sd)öpfungen bilben 
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bie SBeiträt^e AtucritaS 311 bcr älteften unter ben fünften unb entf)at= 

ten äugleid) bie (jer^üdje Wiitlabung Amerita» an bic ©öder bcr ©Seit, 

hierher 31t tommen, bic ©riidjtc iljre» gereiften Alters niitjnbringen 

unb fid) bie ©elegcnljcit zur Anlniipfung neuer ©erbinbungeu bei 

biefer Ausftellung 311 Autzen 31t machen. ©denn benjenigen, 

iudd)e bie CSrbe Der lagen (jaben, nod) ©ntereffe an irbifdjen Singen 

innemoljnt, io muf> beute ber Weift be» Wolumbus über und fdjmc- 

ben. Rur mit .Sdiilfe be» ciütDiffetibeu Weiften tarnt er bie nolle ©c= 

bcutuug biefcs 3d)aufpiele§ unb biefer Tveier erfaßen. £)etl bem 

(volumbu», bem Wntbcder, bem Sdjmärmcr, bem gelben, bem 

Apoftel! Ablömmlinge unb Vertreter jeber Rtenfdjcnraffe unb jebeS 

©olle» fteben mir fjeute ()icr unb geftehen 311, bnfj wenn mir and) bie 

(sjren^cn feine» WcfidjtslreifcS unb bic fdjicr unenblidje ©affungslraft 

feine» Weifte» nidjt ju erfaffen oermögen, bie ©anfbarleit unb bas 

£ob für all bie Segnungen, meldje burd) fein Unternehmen bcr 

Rienfdjljeit 311 ©peil geworben fiub, nidjt auf eine Sprache befdjränft 

bleibt, foubent in allen Spradjen ertönen foll. 2Beber Marmor nod) 

Wrj fann i(jm als Rtonumcnt bienen, ©eine Rtonumcnte finb (Srb= 

ttjeile, unb be ungezählten Ali 11 innen, meldje in ber ©crgangcnljeit, 

in ber Wegenmart unb in ber ©ulunft bie ©ritdjte feine» ©raume» in 

Freiheit unb Wliicf gen offen haben unb nod) geitiefzen werben, fallen 

non ©afjrljunbcrt 311 v\al)r(jun:ert ehrfurdjtsooll feinen Flamen unb 

feinen Ruhm bemaljren unb erhalten." 
vt •X- 

* 

©er (Eröffnung ber Ausftellung ging eine groge Alarincparabe 

in Rem VJorl norau», an meldjer Mnegsfdjiffe non mehreren bcr 

größten Kulturoölfer theilnaljmen. ©ie in Spanien gebauten Rach* 

bilbungen bcr Sdjiffe, in meldjcn Kolumbus feiner 3c’t feine erfte 

Tyafjrt über ben €30011 madjte, langten rechtzeitig an, um fidj ber 

©arabe anzufdjliejjcn unb 11 ad) Schlug biefer ©eier burd) bie Kanäle 

hinburd) unb bic ©een hinauf nad) Chicago gebracht 311 merben, mo fie 

bi» 311111 Sdjlug ber Ausftellung nerblieben. ©ie ©lottcn non Wrog- 

Britannien, ©eutfdjlanb, ©panien, ©ranlreidj, Auglaitb, Italien, 

©rafilieit unb Argentinien tnaren bei ber Alarineparabc nertreten. 

©er ©räfibent Wlcoelanb unb anbere hohe Beamte ber norbamerita- 

nifrijen Regierung, fomie zahlreiche tiplomatifdjc Vertreter au»mär= 

tiger Regierungen mahnten biefer ©eier bei. (Silier ber .fpnuptgüflo 

mar ber Verjag non ©eragua, ein birefter Aadjfomme be» Kolumbus. 

Rad) Sdjlufz ber ©cierlidjleiten in Rem ?)ort begaben fid) bie 

.s>rrfdjaftcn nad) Wljicago, um ber Eröffnung bcr Ausftellung am 

1. Atai beizumohnen. ©ie ©eier fanb im ©rcien auf bem ©latze 

öftlid) non bem ©ermaltungSgcbäube ftatt, beim bie Sauten maren 

mit AusftellungSobjeltcn gefüllt unb cs mar teilt ©latz borhanben, 

um eine foldje ©eier, mie fie im norhergegangenen Oftober ftatt* 

gefnnben hatte, nodjmal» 311 begehen, ©er ©latz jmifdjcn bem ©er- 

maltungsgebäube unb bem gragen ©affin mar faft gan3 non beit 

Werüftcn unb ©obien eingenommen, auf mcld)eit bie (Shrengäfte unb 

bie ©hdlnehmer an ber ©eier ©lutz fanben. An bem äugerften 

öftlidjen fünfte ber ©iHpläUe ftanb ein Heiner ©ifdj non einer 

©lagge bebeeft, auf meldjem ba» ©uftrumeut ftanb, mittelft beffeu bie 

Aiafdjiuerie ber Austeilung in ©Ijätigfcit gefeilt merben fällte, ©ie 

refernirteu Sitze non biefem ©ifdje an bi» nad) ber Alaucv be» ©er- 

moltiingsgebäubeS l)in maren ben Wfjrengäften eingeräumt unb menn 

bie ©erfammtung and) nidjt fo zahlreich unb glönjcnb ausfiel mie 

biejenige bei ber Winmeiljuugsfeier, fo mar fie bod) immerhin reprä- 

feutatin unb feine» ber .fmuptoöller ber Reuzeit fehlte babei. Selbf: 

au» Oftinbien mar einer ber cintjeimifdjen ©itrften gefommen unb bie 

Koutmiffioncn ber Räuber, meldje bie Austeilung befdjidten, tnaren 

fämmtlid) burd) ein ober mehrere Aiitgliebcr nertreten. ©ie höheren 

©eamten ber ©unbesregierung unb be» Staates ©llinois maren faft 

nollzäljlig zugegen. 

Ws hatte mähreitb ber letzten bierjehu Stage nor bcr ßin= 

meihungsfeier faft immer geregnet unb bie ©raube Aoenue fomie bie 

übrigen ©'ege ber Anstellung maren mehrere 3oll tief mit Sdjmutz 

bebeeft, fobajj ber Anblirf am frühen RJargen, als nod) be*; Rebel 

über bem Ausftellungsplatze hing unb bie Rc'enfdjenmaffen fid) nod) 

nidjt eingefunben hatten, nichts meniger a(» erfjebenb unb begeifternb 

mar. ©djott lange ehe bie ©eier begann, hatte fid) jebod) ber ©(atz 

um bas groge ©affin nollftänbig mit Aienfdjen gefüllt unb ber unan- 

fefjnlidje 2el)m* unb ©anbboben mar non einer Aleufdjcnmaife bebeeft, 

gegen meldje fid) bie meigeit Alauerit ber ringsherum liegenben We¬ 

bau be in fdjarfem Kon traft abljoben. Ant ©ujje ber brei riefigen 

©ahnenftangen nor bem SermaltungSgelniube lagen bie ©laggcii für 

biefelben nerljüllt unb auf ben Wefimfcn ber Webüube vingsum hin¬ 

gen fdjmarje ©äde, in benen bie ©laggeit unb Ra 11 ner, bie fpäter non 

ben ©taugen flattern füllten, nerfteeft lagen, ©ie Riefenftatue ber 

Republif trug einen gemaltigen ©djleicr, ber fiel) Dom Kopf bis 

ualjezu an bie ©iige erftreefte, in ben Wcbüuben ruhte bie Arbeit unb 

abgefeljen non bem ©raufen ber zahüofeit Rfenfdjenmeuge lag Alles in 

tieffter Stille. 

Kurz nor Rfittag betrat ber ©räfibent Wlenelanb mit bem 

Wcneralbireftor ©ani» bas ©obium. hinter ihnen tarnen mehrere 

Riitglicber feint» Kabinets, ber ©izepräfibent ber bereinigten 

Staaten, bie ©eaintcn ber Ratiouallommiffiou, beS IWfalbireftoriums 

unb ber oerfdjicbcneu Abheilungen ber Ausftellung; ferner jaljlreidje 

Rlitglieber ber Rationalgefepgebung, bie ©pilicn ber ©eljörben ber 

©tabt 6l)icago, ©tilg lieber be» biplomatifd)en Worp» aus '©da f hing ton 

unb anbere. Auf ein ©eichen be» Weneralbirettors begann bas 

Ordjefter ben für bie Ausftellung fomponirten columbifdjen Riarfd), 

morauf ein Webet non .Sbcrru Rtilburn folgte. Rad) bem ©ortrag 

eine» Webidjte» folgte bie 9Üien3i=011 ner111 re unb fobanit erhob fid) 

ber Wcneralbireftor 311 einer furzen Anfpradje. 3lim ^djlttffe bcrfel* 

ben fagte er: „©dir geben itn» ber Hoffnung hin, bag bie Ausftellung, 

meldje mir heute eröffnen, eine neue Acra be» moralifdjen unb mate¬ 

riellen ©orlfdjrittcs einführen mirb unb bag bie ^»fammentuuft bcr 

©ölter nidjt nur 311 einer männeren, Wahreren ©reunbfdjaft, fonbern 31t 

bauernbem ©rieben in ber ©delt führen möge, ©ie einljeitlidje ©ar- 

fteHung bcs mobernen ©ortfd)ritte», meldje hier zur Unterftiifjung ber 

Kunft, ber ©diffeufdjaft, ber ©nbuftrie unb be» .vmnbels ueranftaltet 

morben ift, hat eine Auslage tieranlafjt, meldje, menn man bie llnf offen 

ber einzelnen Ausfteller in ©etradjt zieht, bie ©limine non tpinbert 

Rtillionen ©ollars fidjerlid) iiberfdjreitet. ©dir haben feit ©ahren bie 

fern Unternehmen nufere heften Kräfte unb raftlofe ©hätigleit gemib- 

met; es erübrigt jeüt, bag ber Ijödjfte ©camtc ber Ration bie Anmeifung 

gebe, bag bie Ausftellung für bas ©ublitum eröffnet merbe unb menn 

er biefrS ©nftrument berührt, meldje» nor ihm fleht, fo mirb c» bie 

Ausftellung in ©hätigleit felu'u unb fie bem ameritanifdjen ©olle unb 

ber ganzen ©delt meihen unb übergeben." 

Radjbem bcr Wcneralbireftor gcenbet hatte, erhob fid) ber ©rä- 

fibent unb hielt eine fuappe, fernige Anfpradje, meldje mir bereits an 

anberer ©teile miebergegeben haben, ©aft genau um Rfittag erreichte 

er bas Wnbe feiner Rebe, trat bann bormärts unb legte bie fsanb auf 

bas ©nftrument, meldje» auf eleftrifdjem Sdege bie R?afd)inerie in bcr 

s)d?afd)incnl)alle in ©emegung fehte. ©n bemfelben Augenblid tlomm 

bie ©lagge, meldje am ©uge ber mittleren ©aljnenftange gelegen 

hatte, mit ©lipesfdgielle hinauf an bie Spitze ber Stange unb flat¬ 

terte im ©Mnbe. An ben beibeit banebenfteljcnben Stangen erhob 

fid) etmas (angfamer bas ©aniter be» WolumbiiS, meig mit bem 

grünen Kreuz ber ©uguifition unb bas rotlje ©onuer uon Kaftilien. 

©01t ben huuberten Stangen auf ben Webäuben ringsum flatterten 

plöhüd) zaljllofe ©aljnen fämmtlidjer ©öffer bcrWrbe; atiSbeu eleftri- 

fdjeu ©ontänen flieg ber ©priugguell Ijunbert ©ug in bie .fiölje unb 

gerabe, als 311111 erften Riale bie Sonne ben Rebelfdjleier burdjbrang 

unb in Doller ©radjt auf ba» groge ©affin fiel, glitt ber Sd)leier Don 

ber golbbebedten Statue ber Republil Ijerab unb lieg fie in bem goI= 

bigen <connenfdjein erglänzen, ©ie zaljllofen ©ootc auf bem ©affin 

liegen ihre fdjrillen ©ampfpfeifen ertönen unb erftidten beinahe bas 

©onnern ber Wefdjiihe Don bem Kriegsfdjiffe „Riidjigan", meldje» 

auger Ijalb auf bem See Dor Anf'er lag. ©011 ber Derfa in Hielten 

Rienge flieg ein ©ubelgefdjrei empor, meldjes anbauerte, bis bie 

hohen ©erfönlidjfciten iljre Sitze Derlaffeit hatten unb fidj auf ben 

'ddeg nad) beut ©"buftriepalaft begaben, mo ber ©räfibent unb 

fein Wefolge bie Wolutnbia Aoenue tjinnnteeging unb Dor ber 

oettion eines jeben ©olfeS Don bcr betreffenben Kommiffion feier¬ 

lich begriifzt mürbe. Riit biefer ^anblung fanb ber offizielle Alt 

ber Eröffnung feinen Abfdjltifz. 
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Das (ßebäube unb bic 2lus)toüuua bei* ^uubcsvccgicruua. 

Tic TunbeSregierüng ber Tercinigteit Staaten t)attc ilicfjt allein 

bic Oberleitung ber Ausftellung fetbft übernommen, fonbern and) 

eine Summe Dem 8250,000 für bie ^crfteflung Don 91uSftcnung§= 

objeften auSgcmorfett. ©S mar in bem bte§Bejjüglid)ett ©ongrcjj* 

gefepe Porgcfel)en, baß „bic üerf(f)iebenen AeffortS ber Acgierung, bie 

Sntttfjfoman ^nftitntion, bic $ifd)fommiffion unb ba§ National® 

mufeum 511 ber 9(uSftcllung berartige Cbjclte Bcifteuern fällten, 

meld)e bie Munitionen ber Regierung unb if)re ^Hilfsmittel im Kriege 

oeranfd)aulid)cit, um bamit ben ©fjarafter nuferer üpiftttutionen unb 

bic 5trt unb 5£eife, mie fid) biefclben beit S3ebürfniffen be§ Tolles 

anpaffen, Har 511 legen." ßu biefem ßtoede äntrbe ber 53unbe§= 

regierung ein Aautit lion etma fecpS tiefer (etmaS über neun Georgen) 

iibermiefen. Ser haupttljeil ber 5{usfte(lung ber TuubeSregicrung 

mürbe in bem AegierungsgeBäube uutergebradjt, bie übrigen Stljeile 

maren auf oerfd)iebene ©ebäube unb ^3(üße tuet peilt. So befanb fid) 

fi'tblid) unb öftlid) tum biefem ©ebäube ein großer, freier Sßlap, 

gitanb hinüber, nad) Cften auf ben See, nad) Sorbett auf ben nörb= 

lid)eit 9(rnt beS TeidjeS. Tie Wröfjc bes ©ebäubes mar 420x350 

3=un, bie tfuppet mar 275 Muß bod) unb maß 120 Tyiif) im Turd)= 

meffer. Ter für 5(uSftelluug§objeftc im inneren Verfügbare ^(att 

ciitfri)ließ(id) ber ©alerien Betrug 200,000 C.uabratfiiß. (v* lüar 

entmorfen tum bem Sd)aßamtsard)iteften 533. fV ©bBroofe. Seiber 

läßt fid) tum biefem ©ebäube nid)t behaupten, baß cs im Tcrgleid) ju 

ben ißaläften ber 9(u§ftcllung feinen Aatig als "-Vertreter ber reid)ften 

Acgierung ber SBelt behauptet hätte. Sol)! teilt ©ebäube auf ber 

ganzen 51uSftcllung ift fo allgemein tum ^ad)inänitern fomol)l mie 

non Saieit als burdjaus ber ©röße bcS Voltes, tueldjeS cs vertreten 

fällte, unmiirbig verurtf)ei11 rnorben. DAampe erflärteu, es fei ber 

einzige mirflid) unfd)önc Tau ber 'Ausftellung. Seiber ift es Tbat- 

fad)e, baß in Amertfa bie ©ebäube ber Acgierung im Allgemeinen 

trop ber riefigen auf biefclben uermeubeten Summen teinesmegs 311 

ben fd)öuftcn bauten geboren. $n anbereit Säubern ift man es 

gemohnt, baß bie Aegieruitg bei ihren bauten fid) nid)t ganj 1111b gar 

tum prattifdjen Aiicffidjten leiten läßt, fonbern tnelmel)r bie Taulunft 

Sov tßardbeptap oor bau AegienuigsgeMubc. 

meld)er tum ben TuubcStruppen 1111b ber fJRilij oerfd)iebencr Staaten 

für ^arabe.puerfe ben aßt mürbe. Au gerbe 11t gehörte 311 biefer 9(Btl)ci= 

limg Bas bereits früher befprodjeue Mifdjereigebättbe, bie 3Rarine= 

ausftellung, ber Seud)ttl)iirm, eine Station ber Müftenmadje, ein 

meteorologifd)cS Aurea 11 unb vmfpital. Tas ©anje uutcrftanb ber 

Termaltung bnrcf) ein tum ber '"Regierung ernanntes Tireftorium, an 

beffeit Spille .sperr ©bmiit 90iHits ftanb. Tie oerfd)iebciteu 51Btf)ci= 

Inngen maren burd) bic folgenbeu .sperren Pertreten: TaS Staate 

fefretariat burd) 53). ©. (üirtis, baS Sdjaimmt burd) A. 53. Aettleton; 

bas .Uriegsminifteriiim burd) 2Raj. ©lifton ©omlet), bie Marine 

burd) Kapitän A. 933. Tteabe, baS fpoftamt burd) 51. (5. ^ajen, baä 

Tünifterium bes inneren burd) ©orace A. Stapler, baS ^ufti§= 

ntinifteriunt burd) ©lijal) ©. Moftcr, bas lanbmirtbfd)aftlirf)c 9Jiinifte= 

rinm burd) ©bmin 53iHits, bie Smithfonian 3-nftitution unb bas 

AationaüTtufeum burd) Trof. ©. Tromu ©oobe. bie v-ifd)fommiffion 
burd) T. .sp. 53eau. 

Tas AegteritngSgcbäube lag itörblid) tum bem Mnbuftriepalafte, 

mar jebod) tum bentfelben burd) eine Breite Straße unb tucite Aafetv 

flädjeu getrennt. Aad) Söcftcn 311 blirfte eS nad) beut Bemalbeten 

unb ben .Quuftfinu bes Tolles 311 heben beftrebl ift. Tie öffentlidjen 

Tauten fiub in beit alten Jhiltivlänbcrn faft ohne 'Ausnahme bie 

großartigften unb fd)önften unb jeber Ardjiteft red)iiet es fid) 3111- l)öd; 

ften ©pre an, 311 beut Tau eines foldjen Oie bä 11 bes f)i n^iugt^ogeit 311 

merben. Tum oergiebt ber ^Regierung gerne bic turnt prattifdjeu 

Stanbpunfte aus uttitüßcn (Srtrafoften, meldje burd) ein fold)es 5)3 rin« 

3ip beranlaßt merben, beim matt ift fid) bemußt, baß bas Toll aus 

biefcit ©ebäubeit ihrer Sd)öit()eit megeit T:'rtl)eile flieht, meld)e fid) 

nid)t mit ©elb attfmiegeit laffett. üjtt 5(merifa ift baS Umgelehrte 

ber f^all. Tie öffentlichen Tanten merben ohne aTiu3113iehung ber 

leitenben 5(rd)itelten beS SanbeS an einer (Sentra 1 ftclle in ber .Spaupü 

ftabt fabrilmäßig, möchte man fagen, entmorfen. Tie feit langen 

vaf)reu f)crrfd)enbcit Trabitioiten haben einen Stpl eingeführt, meldjcr 

ein fad) fd)aBloneuntäßig befolgt mirb. Allerbiugs ersielt man bei 

biefen Tauten großartige, reiche .spalleu int inneren, tnelctpe bet 

Teloratioit meiten Spielraunt laffett. 5(cußerlid) jebod) fiub bie 

©ebäube nid)t» meniger als fd)öit. Tiefes galt tum bem AegieruitgS® 

gebäube int bollften 9Aaße unb mußte um fo unangenehmer berühren, 

als bas ©ebäube unter bem .Uontraft mit beit Tvad)tbaiiteu ber 51 us- 
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ftellung 311 leiden f;attc. ©s f;at jeden patriotifd; gefilmten 'ilmeritaner, 

meinem niiijt aller Munftfimt fehlte, auf» 3d)mcnlid)fte berührt, bnf? 

gerabe biefer Gau am allerunbcfriebigenbften unter all ben 9fuS= 

ftellungSbauten auöfiel. 

©er Dauptfatfje nad) beftanb baS ©ebäube au* einem großen 

ÖängSfcfjiff, meldjeS für bie betriebenen 31btf)eilungen cingetbeilt 

mar 1111b an beffen Seiten fcfjmälere ©alerien entlang liefen; au ben 

bier ©den erhob fid) je ein abgefladjter Tom unb in ber Witte ber 

Cft= unb 3Scftfa?abe ein bieretfiger Bouillon mit hohem portal, bie 

beiden Pfeiler 31t ben Seiten beS portal* non riefigen 3lblcrn mit 

auSgebreiteten Sdjmingen gefrönt, lieber ber teilte beS öebüubeS, 

mo bie pauptballe oon beut jmifcfjcn ben beiden GabillonS binlaufenben 

Staaten, fomie aüegorifdje Figuren in üppiger garbenprad)! bar* 

geftellt mareu. Witten in ber «Dalle unter bem Dauptbom batte man 

einen auSgcfjöftcu Stamm eines ber größten Gaumriefen atisGnlifor* 

nien auf geftellt, mcldjer mit elcftrifd)er Geleucf)tung berfebcu unb im 

Innern mit einer Treppe ausgerüstet mar, auf meld)cr man auf eine 

tpiatform binaufftieg. Gon ben ad)t 9iifd)cn in ber .pauptbalk 

mären fcdjs ber grauenbeljörbe eingeräumt morben, melrfje bier eine 

Sammlung bon SoubenirS aus ber Moloniabeit niebcrgelegt batten. 

Unter biefen ©egenftänben befanb fid) eine im 3 ab re 1559 gebrudte 

Gibel, meldje auf ber „Wapflomcr" nad) 91nterifa gebrad)t mar; eine 

latcinifdje ©raminatif, aus me(d)er ber ©eucral SDarreu gelernt butte; 

bic pfeife, mcfd)e WileS Stanbifb raud)te; Sporen unb ©pauletteS 

ToS TSettevbuveau unb ber üeud)tt£)urm. 

Transapt burd)fd)nitteu mürbe, erhob fid) ein bober Tom, welcher in 

feinem richtigen Gedjältniß 31t bem nerg(eid)Smeife fladjen unb niebri* 

gen ©ebäube ftanb. ©ine Heine Muppel auf ber Spibe bcS TburmeS 

mar mic baS ganje ©ebäube rein fonbentiouell gehalten unb geigte, 

mie bas ©ebäube überhaupt, feine Spur bon Originalität. Senn 

jebod) baS fRegientngSgebäube äußerlich einen l)öct)ft unbefriebigenbeu 

©inbrud mad)te, fo fann man nid)t umhin, cinjugefteben, baß bic 

innere Teforation, obgleich and) hier bon Originalität nid)ts 31t fcfjeu 

mar, beunod) feinem anberen ©ebäube ber SluSftellung nad)ftanb. 

Ter Dauptbom unb bie unter bemfelbeu liegenbe Dalle waren befon* 

berS leid) berpert. Tic großen genfterbegeu poifdjeit ben Säulen 
trugen ©entälbe, auf benen f)iftorifd)e Gegebenheiten aus ber amerifa* 
nifdjen ©efd)id)te, befannte ßanbfdjafteu unb Stäbtc ber Gereinigten 

dou Gurgopite; ber Ging, meld)en paneod trug, als er bie llnnbljän* 

gigfeitScrflärung Unterzeichnete unb ähnliche» mehr. 
5((leS maS apart, altertbiimlidj unb bon nuferer Umgebung ber* 

fd)ieben ift ober an me(d)cS fid) ©cfdjid)te unb Strabition fniipft, bat 

auf bie große Waffe immer eine eigentf)ümlid)e GnpebungSfraft aus* 

geübt. Ticfelbe bcmäbrte fid) and) in biefem gälte unb baS 9te= 

gicrungSgebäube mar mäßrenb ber ganzen Tauer ber 9tuSfteflungS* 

faifon einer ber beliebteftcn fJfifßcntbaltSorte ber Gefudjer. 
gn jmei f)iifd)en ber Dulle unter bem .pauptbome unb in einem 

Theile beS anftoßenben Sd)iffeS befanben fid) bie 3(uSftcltungSobjeftc 

beS StaaisminifteriumS, bnrd) meld)e beffen Tf)ätigfeit in bem 35er* 

feßr ber amcrifanifd)en Regierung mit ausmärtigen Golfern unb bie 

2Irt und GJeife berGemabrung ber Grd)ioe ber Nation oeranfd)aulid)t 
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werben follte. ©tan faf) picr Formulare oon ©riefen unb äffen© 

tidjen Sofumeuten ber oerfdjiebencn Abtpeilungen beä ©tiniftcriuniy, 

bie Ardjibe ber* amerifanifdjen Aeoolutiou, baruutcr bas Original ber 

Petition, welche im ^apre 1774 non $ranfün bem Könige oorgclegt 

nmrbe, fomic bie ©riefe $ranflin§ felbft. (Sin befonberer ©layfd)ranf 

enthielt eine ©opie non ber UnabpängigfcitSerfläruug unb eine 

ppotograppifepe Aeprobuftion berfclben, mit ©ortraitS ber ©erfonen, 

mctd)e fie unterzeiepneten; ferner faI) man picr ba» Original bes 

$rieben§öertrages mit (Snglaitb unb bes ©iinbniffcy mit fyranfreidj. 

Aid)t weit baoon faitb fid) eine ppotograppifepe Sarftcllung ber 

Originalabfcprift ber ©erfaffung ber bereinigten Staaten mit ben 

©ortrait» ber ©erfaffer bcrfelben; baneben befanben fid) Souocniry 

non Safapcttc, ein Originalportrait non ©3afpingtou, ©tauuffripte 

non ©tabifon, ©tonroe, ^efferfon unb Anberen. 8>n einer Steife 

in ©erid^tybejirfe, bie ©rotofofle beb ©unbcSobcrgcric^tS unb $acfi= 

mitey non ©otfdjaften non ©räfibenten nom Sapre 1789 bis auf bab 

^af)r 1890 unb äpnlidje mcrtpoolle ©apiere unb biefteibige ©dube 

erregten nor allen Singen bab ^ntereffe non ^uriften, liegen jebod) 

ben ©efud)er im Allgemeinen talt. 

©on ber pauptrotunbe aub uad) Aorbcn p lag bie ^ifd;erei= 

ubtpeilung, uad) Aorbofteu biejenige für bie ßanbmirtpfd)aft, nad) 

Aorbweften biejenige beb ©tiuifteriumS beb inneren, nad) ©üben bie= 

jenige ber Stnitpfoniau ^nftitution unb beb Aational=©hifcum5, 

nad) ©üboften bie ©ureaub beb SlricgSminifteriumS, nad) ©heften unb 

©iibmeften biejenigen beb Scpapamtcy unb beb ©oftamteb. Sic 

Aufteilung beb ilriegbminifteriumb befepränfte fid) nid)t auf eine 

Sarftcllung ber ©torbmafd)incn ber ©egenwart, fonbern War aud)jum 

Speil piftorifd). %\\ ber Abteilung für ©eftpüpe befanb fid) eine 

Sanbfarten mar bie Aubbel)nung ber ©ereinigten Staaten burd) bei 

©rmerb neuer £äuberf(dd)cit auf bem ©'ege beb ©ertrageb bargeftellt 

beginnenb mit bem ©ertrage non ©arib, tneldjer bie llnabpängigtei 

ber ©ereinigten Staaten auerfaunte, bib auf ben ©ertrag mit Auf) 

lanb, burd) melden im ^apre 1867 Alabfa an bie ©ereinigtei 

Staaten abgetreten mürbe. Sie biplomatifd)en ©eziepungen be 

©ereinigten Staaten feit bem l^apre 1776, bie ©roflamationeu Oer 

fd)iebener ©räfibenten, barunter bie befannten ©bitte oon Anbret: 

;©arffou unb Abrapam Lincoln, bab ©3appenfd)ilb ber ©ereinigtei 

Staaten, Objefte aub bem ©kipen paufe, ber offiziellen Aeftbenzbe 

©räfibenten, unb äpnlicpe ©egenftänbe oon l)iftorifd)em unb tra 

bitioneflen ©3ertpe waren Pier in großer Anzapf zur Sdjau gelegt 

©n ber Abtpeilung für bab S'Uftizmiuiftcrium fap man ©ortraitb be 

©erid)tbpräfibenten beb ©uubebobergerid)tb fomic ber ©cneralanmält 

oon ber früpeften ©eit an. Sie (Sintpeilung ber ©ereinigten Staate: 

ftanonc Oon zmeiunbfünfzig Sony ©ewiept unb ztoölf ©oll Surd) 

meffer, meld)c eine taufenb ©funb fernere .9 ugcl zu fcpleubern be- 

ftimmt mar. Saneben ftanb eine acpt^ollige Kanone für eine Singel 

oon 450 ©funb beftimmt. ferner fap man picr bie oerfd)iebenen 

©cafd)inengcfd)iipe, fomie leiepte ^clbartillerie unb fd)mere ©törfer. 

©u ber piftorifdjen Sammlung befanb fid) ein Secpbpfiinber, tneldjer 

feiner 3oit ber Aepublif oon Safapette zum ©efcpenl gentadjt unb 

baneben eine britifepe Kanone, melcpe bei ©orftomn genommen mor= 

ben mar. Sic ©efdjiipe, toclcpe ben erften unb ben legten Sdjufi in 

bem Acoolutionbfriege abgaben, [tauben gegenüber einem Scd)y= 

Pfünber au§ bem meftauifepen Kriege unb crfd)ienen int ©crgleid) zu 

mobernen ©efepiipen faft ebenfo alt unb unpraftifd) wie eine d)inefifcpe 

Kanone, mcld)e fid) in einer anberen Abtpeilung ber Sammlung 

befanb. ©ine uralte Kanone, meld)c lange ^aprzepnte pinburd) 

auf ber ^nfelfeftung $apal unter beit Azoren geftanben patte, mar oon 
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dem Röntg Don Portugal bcn bereinigten Staaten 311111 Gefcfyeut 

gemadjt unb l)ier anfgeftelit morden. An biefe Kanone fnüpft fid) 

bie Erinnerung an bcn .4aperer „General 9frlnftrong", nu'ld)er unter 

bem Vcfefjl Don Kapitän Samuel Eljefter Aeib in bem Tafen Don 

-Sparta auf Jamaica ein ganjeS britifdjeS Gcfdjmaber in Sdjod) l)ielt 

unb fdjliefdid), als ein grogeS Rrieg»frf)iff fid) näfjerte, üerfenft mürbe, 

um nid)t in bie -Taube bcS S-einbeS 311 fallen. $n GlaSfdjränfcn fab 

man Ijicr oerfdjiebeue Arten Sdjiefjpuloer Don bem mäfmmb bcS 

SeceffiouSfriegeS gebrausten bis auf baS raiicfjlofe tßiiloer der 

Gegenmart. 

daneben befanben fid) ßleingemeljrc aller Art, barunter eine 

Ijiftorifdje Sammlung Don Gemeljrcn unb V’ftoleit Don ber älteften 

v']eit bi» auf bie Gegenmart. $11 ber Sdjieggalerie biefer Abteilung 

riums beraub fid) eine Sammlung Don pl)otograpl)ifd)eit Anfidjten, 

mcld)e bie Arbeiten biefer Abteilung, bie fid) bcfoitberS auf Ta feit- 

bauten erftreiften, barftellten. darunter befaitb fid) ein Panorama 

Don bem .sbafeit Don Eljicago, bie Aquabufte Don Safljington, ber 

bemeglid)e Tamm über beu Cljioflug, Wobelle Don „Teilgate" in bem 

natür(id)en 3uftanbe unb mäljrenb unb nad) ber Entfernung ber 

fyelfenriffe burd) die Aitmcnbunq Don ErplofiDftoffen; ferner bie Ar¬ 

beiten an ber Wandung be» WiffiffippifluffcS unb bem Taren Don 

$ety=Seft unb Aeljitlidjc» mefjr. ;\u Verbindung mit ber AuSftel* 

hing beS ftriegSminifteriumS mar füblidj Don bem Tauptgebiiiibe ein 

Tofpital in fleincm Wagftabe Ijcrgeftellt, in meld)em bie Verpflegung 

Don Sfraufen unb Vernninbetcn ber Armee unb ber Warnte Dom 

geführt mürbe. Einen ctmaS unl)eimlid)en Einbrurf mad)te bie mit 

t T 
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2luf bem Vcrbcrf bc§ SUicflSfcfuficS. 

befanben fid) oerfdjiebeue ^nftrnmcnte 3111* Veftimmung ber Gefdjmin- 

bigteit Don VJurfgefd) offen unb beb Trude» Don V ul Der in beu Ge= 

fdjühen, Don ben primitioen ^nftrumenten be» Wittelaltcr» bi» auf 

bie eleftrifdjen Apparate ber Gegenmart. 

^u ber Abtlieiluug für WilitiirDerpflegung mugte ei- auffallen, 

bar, biefelbc nod) auf ber gleichen primitioen Grunblage beruhte, 

meld)e mäljrenb be» Viirgerfricgc» Ijerrfdjte. Tie Sänften 3iir Ve= 

fürbermtg ber Vermmtbeten, bie Einridjtuitg be» ftominiffariats, bie 

Uniformen, bie 3eltc, da» ,4odjgefdjirr unb ber tßroDiant felbft 

idjieneu an bem fyortfdjritte ber Mriegsmiffeufdjaft nicht Tljeil genom¬ 

men 311 haben. Tie Uniformen be» amerilauifdjeu Wilitär» Don der 

olonia 13eit an bi» auf bie-Gegcnmart maren hier an SadjSfigureu 

oeranfdjaulidjt. iju ber ;higeitieur»abtl)cilung be» Mricgsminifte* 

bent Tofpital in Verbindung fteljenbe Sammlung Don Gerippen unb 

Sdjäbclit, bie auf ben Scf)lacf)tfelbern be» Viirgerlriege» gefammelt 

mürben unb ba3ti bienen fällten, bie Sirtung Don Sunden burd) 

Derfdjiebenerlei Sdjicgmaffeu 311 erhören. 

Ein befonber» intcreffanteS Cbjcft in ber Abteilung be» Kriegs* 

minifteriumS mar ein ans Tohfiguren be fteljenbe» Tableau, meldje» 

beu Transport Don Solbaten uitb Gepäd Deranfdjaulidjte. 3 u er ft 

tarn ein Don fedjS 'Waultbieren gezogener Gepätfmagcn, bie fdjmcre 

Veitfdje ruht auf ber rechten Sdjulter be» Tubrmauu», mcld)cr mit 

ber Unten Tand bcn Strang hält, mit meldjem er fein Gefpann teuft. 

Taitebeit ftaub ein ESfortmagen mit adjt Solbaten in Doller Verna ff* 

niing unb ebenfalls Don fed)» Waultljieren ge3ogeti. Ein dritter 

Sagen biente 311 r Vefürberung ber Effetteu ber Offiziere. A'ebeu 
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biefeu brci Schmierten ftanb ber berühmte 3£agen, meld)er über nier= 

unbeinhalb Saf)r bem ©eneral Sherman tüäljrenb beb Sürgcrfriegeb 

alb proüiantmagen biente, ^erfetbc geigte, baß er fdjmcrcn Tienft 

gefefjen tjatte iinb trug bic Manien ber £)auptorte, mcldje er auf feinen 

mannigfachen Abenteuern mäf)rcnb ber bentmiirbigen ©ampagne 

bcfud)t hatte. Ter 2öagcn befiubet fid) in bem Aatioualmufeum in 

28afl)ington. 

Arbeit ber Abteilung beb £rieg§minifteriumb lag eine, an 

meldjer bie meiften Sefudjer bab größte ^ntereffc faitben, nümlid) 

biejeitige beb Aationalmufeumb unb ber ©mithfonian ^nftitution. 

Tiefe Abtheilung umfaßte ett)notogifd)e unb ardjäologifche Cbjette, 

baneben ©eologie, Aaturgcfcf)id)te, düngen aub a((eu 3c^eu unb non 

beit ncrfd)iebeufteu Göttern unb aitbere Werfmürbigteiten. Tie 

Minuten aufgepflatigt batten unb bamit meiter nörblid) gebrungen 

mären, alb je eine aitbere ©ppebition non Meißen. Tab ©ennilbe, 

meld)eb baneben hing, mar bab SBerf bon A. Cperti unb [teilte eine 

ber fd)auerlid)ften (5pifoben aubber ©efd)id)te ber iitobernen Sorfd)ung 

bar. Tie Polarejpebition unter ©reelep mar burd) junger gufam= 

tnengefd)rumpft unb batte fid) burd) allerlei Wittel, tueld)e nur burd) 

bie äußerfte Anti) gerechtfertigt maren, tihunierlid) am Selten erbalten. 

Tab Silb geigt bic Sgcnc am 22. Suni 1884, Abenbb 11 Uljr, alb 

bie Ueberlebenbcn ber (Sj'pebition fid) niebergelegt batten unb faiun 

nod) bie Hoffnung hegten, am Worgen mieber bab Sid)t ber Sonne 

gu erhliden. Um biefe 3^'tt mürbe bie ©ppebition bon bem Tampfer 

„Tbetib" unter $h>miitanbo Pott Kapitän A3. ,s\ Sd)lep entbedt 

unb man fieljt auf bem Silbe, mie bie non junger erfdjöpften Wit= 

Tab amerifanifebe (Stenn (9Roofe). Sigur au einer ber Srücfen. 

ctbuologifd)e unb bie ard)äologifd)e Abtheilung befd)äftigte fid) 

größten Tljeilb mit beit llreinmobnern Amerifab, bie geologifd)e fud)te 

bie ©tiuftur bey Äioutineutb auf grap()ifd)e Söeife gu Peranfd)au= 

lid)en. Tic naturmiffeufd)aftlid)e Abteilung gab einen guten lieber* 

blid über bie Sauna unb Slora ber neuen Söelt unb gmar größten* 

tpeils mit plfe non auSgeftopften Tljiereu, fomie Herbarien unb 

Sammlungen ähnlicher Art. And) bic Paläontologie mar burd) 

foffileS (Slfenbeiit, mie man cb nod) heute in Alabfa finbet, nertreten. 

ben intereffanteften Cbjeften in biefer Abtheilung gehörte ein 

Panorama unb ein ©entnlbe, meldje ©gelten aub ben ©reelep’fdjeit 

AorbpoI=©,rpebitioiteu barftellten. Tab Panorama geigte bie Aütf* 

lehr beb Lieutenant Sodmoob, Sergeanten Srainarb unb beb 

©blimob ©hriftiaufon in bab ©amp ©onger am 1. g-uni 1882, nach* 

bent fie bie amerifanifdje flagge in einer Sreite non 83 ©rab 24 

glieber ber ©reelep’fd)en ©jpebition non ber Acttungbmannfdiaft 

aufgeuommcu unb an Sorb beb Tampferb getragen merben. 

on einer Aeiljc Sd)ränle hatte bic Smithfouian ^nftitution 

bie Aariiruitg beb ©efliigelb, hefoitberb ber Tauben unb ber kühner, 

in ben bereinigten Staaten an aubgeftopften Stempln reu neranfdjau* 

üd)t. ©tuen befonberb frappanten ©iitbrud machte bie Tarftellung 

eiuey riefigen Seelömeit mit feinen 2Bcibd)cit unb mehreren jungen 

auf «ner Sclfenflippe. $n unmittelbarer Aäl)c beffelben mareit 

mehiere aubgeftopftc Tiebitb, bie heiligen Yüpe ber Cftiubier, tuilbe 

Siegen non beut Seifengebirge, u. f. m. 
•X- * 

xSit ber etl)nologifd)en Abtheilung mar auf bab forgfamfte, fomeit 

bei -Kaum unb bie Wittel cb geftatteten, bie Scbenblucife, bie Trad)= 

teit, Sitten unb ©emoljnheiten unb primitiven ^nbuftrien ber 
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Ignbiatter WorbamerifaS jum 91u»brud gebraut. ©ine» ber auffal* 

lenbftcn Cbjeftc in biefem Steile mar eine Weiterftatuc in poüer 

©röfje, meldje bie tppifdje gigur eines berittenen ^nbiaitcrpäiiptlingS 

in P ollem Kriegs» unb f^eftfcfjnunf barfteflt. 21uf bem Mopfe trägt 

er bcu aitS 9lblerfebent Ocrgeftelltcn belnnnten Sdjmud bc» ^n= 

bianerS, ba» ©efdjirr beS ^ferbc» ift rcid) mit fünftlicpen perlen 

befePt, in ber Wecptcit trägt er feine Saitje unb ber Heine Sd)itb rupt 

auf beit Mttieeit. Wnpt tueit batunt befanb fid) eine ©Sruppc, weldje 

eine Siibianerfra» mit ihren Minbcrn auf ber Steife barfteüt. Sie 

ö-rau fiPt mit jjwci Kiitberit auf einem Ißfcrbc, wcUpc» ein ^aar nad) 

primitiöftcr XHrt pergcfteflte Sdjlcifcit -pept, auf beiten bas ©cpäd auf* 

gelabett ift. Sa-3 ättefte Minb fipt auf bem ©epätf; e» trägt ein mit 

fiiblupen Speile beS ^>arf» im freien gelegene SluSftellungSobjefte 

ermäpnt werben. ©» waren hier pon bem Staate Wem $orf fünf* 

unbjwanäig ^nbiancr, Uebcrbleibfet ber einft mächtigen unter bem 

Wanten ber „Sed)» Nationen" Mannten Stämme, pergefdjicft. 

Siefelben bauten au» Saumrinbe eine Wacpbilbung ber SöcratpungS* 

halle, in mcUpcr bie Häuptlinge ber Stämme in früheren feiten in 

ber Wäpe be» heutigen Spracufe, W. jufQmmmcitjuJommen 

pflegten, ©ei ber Herftellung beS ©cbäubcS h^tte man fid) feiner 

9?ägcl bebient; c» enthielt fed;S 3immer, nämlid) je ein» für bie fecpS 

Stämme ber ^rofefen: ber SettecaS, Su»carara», ©apugaS, Sn an* 

bago», CneibaS unb WtopawfS. 91 n ber Spipe ber ;x\itbiattertruppc, 

tuelcpe hier Währcitb ber Sauer ber 9(usfteIluiig»faifon campirte, 

3ähnen be» Oilernt» reicpgefcpmüdteS H'-'utb. Sie grau unb bie Min* 

ber fiPeit nad; 21 rt ber Ignbiancr rittlings auf bem fßferbe. 21n einer 

auberen Stelle faf; man ein SkcpStableau, in meinem ^nbianer* 

fraueit bau beit bie ißrairien bemahneitbcit Stämmen mit ber 23e= 

arbeitung bau Süffelfclleit befd)äftigt waren, ©in attbcreS Sablcau 

jeigt grauen bau bem Waoajo=Stamntc bei ber 21rbcit an beit geweb* 

teil Süd)ern, iit bereit Herftellung fid) biefer Stamm gaitj bcfonberS 

l)erbortl)ut. Sie WaoajaS erzeugen ^ßlaib», weldje felbft bie geübte* 
ften Söebcr itidjt im Staube finb, nad)suapiiten. Söicbcr ein aitbercS 
Sableau geigte eine ©ruppe ^upa*3nbianer, an betten befonberS ber 
fiinftlid) pergeftetlte perlen*, geber* unb ^er(muttcrfd)imid auffällt. 

3fm 2(nfd)lup an beit auf bie l^nbianer Pejüglidjeit Speit ber 
21u»ftellung in bem Wegicrungsgebäubc mögen picr ^u^lcid) einige im 

ftanben poei Häuptlinge, ber Seiteca*3nbiaiter Watpaitiel Mettitebt) 

unb ber Stt»carora fiutper 2$. ^ad. Wicpt weit nau biefem ©ebäube 

ftanb ein ttaep ber alten gönn ber SöigwamS ebenfalls aus Saum* 

riitbe pergeftellteS 3<üt, weUpe» Poit einigen ^nbianern Pan bem 

v)3enobf!ot=Statnute, erruptet mar. Sic Uebcrlebeitbeit bicfeS Statu* 

meS mopiten im Staate Wtaine. Leiber lagen biefe beibeit Hütten an 

einem fo Pcrftedtcn pMaPe, bap nur wenige Seftuper ber 2(u»fteHung 

fie entbedten. 2(n bem öfttupen Ufer be» fiiblidjeit Seid)C» ftanb eine 

Weihe Hütten mit beit riefigen Satcmftaugeit ber ^nbiattcr Pan ber 
Worbmeftfüfte bc» Kontinents. Oben auf ber Stange fap man in 
ber Segel bas 2lby:id)en ber gamilic, mclcper biefelbe gehörte, in ©e= 
ftalt eines Saget», meld)er für einen 9(blcr aber einen Waben gelten 
fällte. 2lit ber Stange entlang waren allerlei giguren eingefepnipt, 
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Hielte nach ber toiinciitioiiellcn SBchanbluitg bcr;Vibiancr ber[d)iebenc 

SUjierc, bic in ihrer Dfythologic eine 'Holle fpielen, tmrftellen füllten. 

flHeiftenS enthält eine foldje Stange einen tmllftänbigen ÜDhjthuS in 

bitblidjcr Sarftellung, jebod) ift bie SuSfüljrung fo iinöollfominen, 

bafj mir ber (Singemcihte bie ^eidjen nerftc^cn tonn. 
* * 

* 

3n ben intereffaiiteftcn Cbjcftcn in ber Sbtheilung ber S3unbeS= 

regierung gehörte eine noflftänbki au»gcriiftete ^nbianerfdjnle in 

ber tjö^eren Beamten bcö ^nbianerfd)iilbienfteö ber bereinigten 

Staaten bem Sefcr borsulcgcn: 

„Unter ben bemerfenSiocrthcften erheblichen SuSftcllungcn oer 

bienen biejenigen ber $nbianerfd)uleu befonberer (Srmabnung. Sie 

^nbiaiter fönnen noch nidjt an ben cioilifirten bölfern gerechnet mer= 

ben nnb ihre Schulen finb fiunn jmei ^ahrjehnte alt. Scnnod) ent* 

hielten bie Susftellungen berielben nid)t mir biete», um» benen ber 

öffentlichen Schulen für tfikifte glcid)tam, fonbern '.IHan derlei, ma» 

£ic ^nbianerirf)ule. 

weither ber Untcrridjt in (Gegenwart ber befurijer geführt mürbe, 

betanntlid) merben bic ^nbiancr, bie Ucbcrreftc eine» cinft mächtigen 

9J?cnfd)cnfd)lagee, auf Soften ber SBuubcStegicruiig erhalten, baut 

hegt diel fad) bie Snfid)t, bajj ber ^nbianer nid)t cimlifatiouSfübig 

fei nnb bor ber meinen btenfd)enraffc auSfierbcn miiffe. einige be= 

tradjtungen über biefcfyrage nnb bie midjtigc 'Holle, metdjebabei bic 3fn= 

biauerfdjulen fpiclcn, bitrfte ein beutfdje» bnbliluin bcfonbcrSintcreffi* 

reu, 311 mal ba mir in ber Öage finb, biefelbcu birett au* ber fteber eines 

einzig in feiner Srt baftanb, mcldjem bie Susftelluugen ber öffent= 

liehen Schuten nid)t» Sehnliches jur Seite 311 [teilen hatten. 

„Unter biefen auf)ergemöbnlid)en Susftcllungögcgcnftiinbcn finb 

befonber» allerlei ißrobufte ber ©cmerb»tl)ätigtcit crmähucnSmcrtl). 

Sa maren Schuhe, Stiefel nnb AHcibiingSftücfc aller Srt, für llHab= 

d)cn mie für Alna ben, unb in bem ©cbäube, meldjcS für bie ^nbianer» 

fdjulcn errichtet mar, tonnte man Mnaben unb ÜHübdjcn fehen, meldje 

mit ber Snfcrtiguug üou ÄlcibungSftücfeu bcfd)üftigt maren. Sa 
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fah man ferner Knaben mit ber Verfertigung üon ©efd)irr für Sagen 

uitb Vferbe befchäftigt, unb bie angefertigten ©egenftänbe brandeten 

ben Verglcid) mit beit ijkobuttcu bc§ biirgerlidjcn ©emerbcy faunt (^n 

fd)cucn. ©tellinadjcr* nnb ©chneiberarbeiteu in groger Sannigfa© 

tigfeit marcit aiiygeftellt, barunter Sagen uub Ser^cuge, |)ufcifen 

nnb anberc ©egcnftätibe, metdjc 311m fertigen ©cfdjirr geboren. 

Knaben am ©d)raubftocf bemiefen, bag bie Arbeiten mirttid) bon beit 

©d)iUern gemadjt tuerben. Vefett unb Surften mären aiiygeftellt uub 

Knaben tnaren mit ber Verfertigung berfelben befdjäftigt. ©ine 

SuSficllung bcS Vcfenftro()y in feinen fucccffiocu ©tabien bc§ Sad)*= 

thuniS füllte barttjun, bag baffclbc auf beut ©rttnb uub Vobcn ber 

©d)iilen felbft gebaut morben, b. h- baf? and) ba» ©trohprobuft 

bon beit ©d)itlerit gezogen mar. ©ine Stenge atibercr $elbfriid)te 

mar als ^|3vobuft ber lanbmirthfd)aftlid)en Thätigfeit ber ©djiilcr 

ben bencit ber beften öffentlichen ©djulett gteid). ^n ihren Seiftungen 

auf bem gelbe beS ©emcrbfleigeö aber [tauben fie einzig in ihrer Srt 

ba. Ta maren 311 [eben: fd)öne Stöbeln, Tifdjc, ©tül)le, ©d)räufe, 

Südjerfdjränteu. f. m.; trefflidje ßdeibungSftütfefürVtäbdjen iinbKna-- 

ben, ©djuljc unb #iitc; ferner ©cfdjirr für Sagen unb Vfcrb, ^ar= 

quetarbeiten für 3”ulucrJ Khluerc lll,b Icid)tc Sagen u. bgl. m. 

„Senn nun and) biefe ©rjeugniffc ber ^anbmertedhatigleit nicht 

fo öollfomnten maren, mie fie in Silben unb bei Steifte nt beS |)anb= 

merfs 311 finben fittb, fo bemeifen fie bod), bag bie ©dpiler ber 

^ubtaitcrfdjulcn lernen, fid) ihre eigenen Scbcuäbcbürfuijfc felbft am 

unfertigen. Unb bieS ift, neben ber SiiSbilbung in ben literarifd)en 

Rächern ber ©djulergebung, ber ^auptsmeef, meldjeu bie ^nbianer- 

fd)ulcu beg SattbeS berfolgcn. Um ein SaturPoU mie bie Snbiancr 

aus ben gcffelit ber Varbarei 311 befreien unb 311 einem gemiffen 3 tu 

aiiygeftellt, 3. V. Seijp, .Kartoffeln, .sbirfc, TomatoeS, alle Srtc 

Sni^elu unb ©etuiifc, Sepfel uub anbercs Cbft. Tie Stäbchen jeio 

tut ihre ryeitigfeit im 3ltfd)neibcn unb Sähen tunt Kleibern int 

Unterzeug, im tri den unb ©titfen, im £)äfeltt, ©topfen tut 

n-üdett; ferner in allen Srten Hausarbeit mie Kodjeu, Sufmafd)e 
unb bcrgleidjett mehr. 

„Sbcr and) in ben gcmöljnlidjen literarifdjen ©djitlfädjerit ftan= 

ben biefe SuSjteUungcn betten ber öffentlichen Schulen beS 2anbeS 

mettig uad). Tie fdjriftlidjen Arbeiten unb 3cid)mingen marcit [ehr 

lobettymertl), in einigen fyäQen fogar bettjeitigen ber öffentlichen 

ed)ulett gleid)3ii)tellen. gn biefer Vegiehung seichneten fid) befottberS 

bie SuSftellungen ber ©chulett Pott ©arlisle unb ^ampton au§. 

Tiefen maren ©teilen in bem ©ebäube ber freien fünfte angemiefen. 

lie Suffäpe, ©d)önfd)reibhefte unb 3dd)uunqeit biefer ©djulctt ftan= 

[taube ber ©iöilifation 31t erheben, ift eS Per Silent nöthig, c§ att 

niitüidje, gefeüige Sr beit 31t gemöhiten. Tay hat bie Regierung ber 

Vereinigten Staaten richtig aufgefagt, unbbarum hat fie ben ©runb= 

fap aufgeftellt, baf) in allen ^nbiancrfdjulett bie glcid)ntäf)ig auf 

literarifd;e ©tubicit unb auf getuerblidje Tl)ätigfeit Pertl)eilt merbett 

fall. Tiefer ©runbfajj toirb im Sllgentcinen fomeit mie ntöglid) 

burdjgeführt. f^ebod) ift bie Verthcilung beS HanbferttgteitS=Unter= 

rid)ty auf bie ber[d;iebenctt Lebensalter noch nidjt mit berjettigett ©in= 

fidjt unb Kotifequeit3 burd)gefül)rt, tueldje bie © r 3 i e f) u n g S tu i ff e n f d) a f t 

31t forbern bercdjtigt ift. Sn leitenber ©teile ift matt aber Pöllig 

überzeugt, baff Verbefferung in biefer Sichtung nöthig ift, unb hat 

betngetnäf) Snftalten getroffen, um bett Unterri^t in ben ^nbianer* 

fdjulett Pott (hruttb aus 311 reformiren. 

„iie früheren ©uperintenbenteit ber ©entral=Vermaltung ber 
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^nbianerfchufen ocrbicnen bolle Slnerfennung für bcn (vifer, bie £ün= 

gäbe unb uiterntüblidje Thätigfeit, mit meiner fie ihrem Flinte oor* 

ftanben, unb ebcnfo für bie SMnrfjeit, mit meldjer fie bay lum bcn 

Sdjtilen 511 errcid)eube 3icl auffapteit unb barfegten. Ta fie aber 

feine praftifd)en Sdjulmnnncr maren, fo berftanben fie e« nicht, ben 

2Beg angugebeit, mefcfjer, ber WrgiehungSmiffenfchaft gemäß, 311 bie* 

fern Siele führen ntufj. Tamm maren ihre ^Bemühungen nid)t 001t 

bem gemünfd)ten Erfolge gefrönt. So gut bie Sfefultatc and) maren, 

meldje bie literarifdjc unb gemerblidjc Sdjulbilbung ber Subiancr* 

jugenb bei Prüfungen fomie auf ber Söcltauäftellung in 5'hicago 

bemic§, fo lehrte bod) bie (Erfahrung, baf? bie SJfeljrheit ber in ben 

Sdjulett erlogenen jungen Seute in bie hergebrachte Barbarei ber 

3'nbiauerftänune gurücffanfctt, fobalb fie bie Sd)ufc oerlaffen hatten. 

.Qraftbcmujjtfein in fid) haben, rnenn er ober fie bem Slnfturnt mibev 

flehen unb bie in ber Schule ermorbenen fyertigfeitcn unb Sitten im 

prattifdjen Seben 311 r (Geltung bringen mill. Um bie§ 3^1 crreidieu 

311 tonnen, muß bie jjnbiancrfdjulc oor Slllem bie Gilbung be§ felbft= 

ftänbigen Wharafteiy unb bee feiten SSiQenä eine» jebcn Sd)üler§ unb 

jebcr Schülerin im Singe behalten. 

„Tie SJlittel unb SBegc, meldje biefe§ 3’cl ju erreichen oermögen, 

fann nur ein gebiIbeter unb erfahrener Schulmann angeben unb 

benutzen. Von biefer Ueberseugung befeelt hat nun bie Vuitbcs* 

regierung mit ben Ucbcrliefcrungen bey Tienftey iufomeit gebrochen 

a(y fie für ba§ Slnit be» Supcrintenbenten ber 3abiancrfcf)ulen einen 

ed)ten, befannten Schulmann unb 3mor einen Teutfchcn ermählt unb 

bcmfelben baö s.Ked)t sugeftanben hat, feine oberen ®e hülfen unter 

SReiterftatue bou einem Qnbinncr. 

Tie oiefgepriefeneu Sd)ulrcfnltate ergaben alfo nid)t ben gcmüttfdjten 

praftifdjen, b. ()• cioilifatorifd) auf ba§ Seben einmirfenben Gürfolg. 

Ohne bie Sicherheit fofd)en Wrfolgey bei ber SOleljrheit ber jungen 

Seute, meldje bie Schule burdjgcmadjt haben, ift aber bas? gan3c 

3-nbianerf(hulmefen eitel Vleitbmerf, ein gcmaltiger Slitftuanb an Weib 

unb Arbeit ohne ein ncnnensmertheS Siefultat. 

„Wine gemöhulicfje Sdjulbilbuitg genügt ben Slttforbermtgett 

nicht, meldje ba§ Seben an ben hrrangcroadjfcncn ^nbiancr ftellt. 

Ter prahlerifd) gur Sdjau geftellten Varbarei ber Sitten, be§ lim* 

gangy unb ber ScbenStoeife ber ^tibiancr in ihren „Waittpy" gegen* 

über unb ber bamit oerbunbeneu Verhöhnung unb Verfpottung gunt 

Trott, niuf? ber junge ^nbiancr unb bie junge ^snbianerin bie Wlja* 

rafterfeftigfeit, bie Siebe 311111 cioilifirteu Scben unb oor Slllem bas 

folchcn Vtänncrn 31t mählcn, bie ihm als guoerlaffige Schulmänner 

befannt finb. Tamit ift eine Sieform bes 3nbtatterfd)ulmefen§ ein* 

geleitet, 0011 meldjer bie günftigften (Infolge 311 ermarten finb. 

„Tie V3id)tigfeit biefer Slngetegenheit leuchtet ein, meint man be= 

beult, baf; bie ^nbiancrbeOölferung bey SaitbcS fid) auf nahegu eine 

Viertclmillion Vtenfdjcn beläuft, unb baß biefelbc -- mit SluSnahme 

etma be§ Oicrten Tfjeilcy, meldjer fefte SBohnfipe angenommen unb 

fid) bamit ber Wioilifation 3ugemanbt hat — bem Untergänge getocil)t 

ift, menn fie nicht für eine cioilifivte Sebeiismeife gemonnen toerbeu 

fann. Schon geigen fid) bie gerftörcuben VMrfuttgen ber je Ui gen 

Sebcnömcife be§^nbiancr§iit allerlei Sicdjthunt unb ©cbredjctt, beiten 

er unterworfen ift. Sille Slrten £)autau§fd)lag, ©efdjmitre unb Veit* 

len an ben üerfdjiebeitften Uörpertheilen, Seiben ber Singen unb 
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C()rnt u. f. w., gehören bcn Klagen, weldje unS unter beu 

gnbianent Wiubcrn fowol)l wie Grwadjfencu — überall entgegen* 

treten. Uub cs i(t and) (£rfal)rungSfad)e, bau bie gnbiatter feiten 

ein f)ol)c§ Filter erreichen, fic fterben weiften* in einer ScbcnSjeit, 

wcldje ber cinilifirtc Wann feine beften SebcuSjaljte nennt. Ter 

gnbianer, wie er je nt ift, ftel)t offenbar auf bem AuSfterbc=6tat, uub 

wenn bie ^nbianerfdjule nid)t ba§ 3^ erreidjt, felbftftänbige, töat* 

fräftige unb wiüensftarle 9Rcnfd)en 511 erjiefjen, fo wirb bie ^nbinner= 

bcnöllerung binnen abfehbarer uub nicht ferner 3fit ausgeftorben 

fein uub nur wenige Ueberbleibfel Ijintcrlaffcn, weldje in ber ©efammt* 

bcnöllerung berfdjwinben unb faum eine Spur ihres TafeinS juriief* 

laffen werben. 
„Tiefer Vernichtung eines aufferorbentlid) fein begabten unb 

urfprünglid) träftigen VollSftammcS norjubeugen, ift bas 3^ feer 
3nbianerfd)ulen. GS ift eine ber widjtigften humanitären Aufgaben 

beS 3a()r()imbcrty unb jugleid) eine auf bem öfonomiföen gelbe 

bem füblidjen @nbe bes RegierungSgcbäubcS befanb fiel) ein 

«Raum, in welchem bas Zeremoniell, bie Woftiimc, heilige Schriften, 

©tatuen uub anbere beim ZJotteSbienft uerwenbete ©egeuftänbe ber 

üerfdjicbcnfieu Religionen unb Rriefterfdjaften ber 3Be(t unb ber per= 

fdjicbenftcn 3eitalterborgeftelltwar. Tie Tarftellung umfaßte ©egen= 

ftänbe aus ber jiibifd)en ReligionSgefd)id)tc, aus beu erften 3eiten ber 

d)riftlid)cu fiird)c, ruffifdjc Äirdjcnbilber, eine illuftrirte Ausgabe be§ 

IToran, affprifdje ©öjjcit, gricd)ifd)c unb rämifd)e ©ötterbilber, jabi-- 

reidje religiofe unb fonftige ceremoitiellc ^anbfungen aller Voller, 

mufifalifdje guftrumentc ber ^aiba^nbianer, ber 3uiutaffern, ber 

afrifaniföen Reger u. bgl. m Tie ginan;?gefd)id)te ber Vereinigten 

Staaten war in ber Abtljeilung beS ©djaframtcS bargeftellt, in Weldjer 

fid) Gjemplarc fämmtlidjer jemals Pon bcn Vereinigten Staaten ge¬ 

prägten Rtiinjen befanben. Tancben fal) man and) eine Sammlung 

non ÜRünjen aus nerfd)iebenen Scitnltern ber menfd)(id)en ©cfdjidjtc 

im Allgemeinen. 

Ccnbianerljütten. 2)a3 Veratf)ims§hau§ ber gtofeicu uub ein SBigwam ber «ßenobitolS. 

reidjen Runen Pcrfpred)enbe Unternehmung, ©egenwärtig finb faft 

alle Snbianer „Raupevs", werben non ber Regierung gefüttert, gcflei* 

bet unb mit Tafdjengclb nerfehen. Sie arbeiten nidjt, fie beulen 

nidjt, fie leben ba()in wie baS Viel) im Stalle. Solche Trägheit tann 

in nichts als Mrautheit unb Verberben enben. So lange aber uoü) 

gnbianer im Sanbe eriftiren, muf, bie Vunbesregierung fortfahren, 

niete VUüionen jäl)r(id) für bereit Erhaltung auSsugeben. V3enn bie 

gubianerfdjule bagegen ihr 3iel erreid)t, fo werben bie liinftigen 

(üefchled)ter ber gubianer fid) fclbft erhalten unb baburd) nidjt allein 

ber Regierung niele Vfiflioncn erfparen, fortbern and) burd) ihre freie 

biirgerlidje Tljätigfeit beu Grwcrb ber ©efammtbeböllerung unb 

bamit ben Reidjthum unb bie Steuerfraft ber Ration heben. 

„•^offentlid) wirb eine anbere Anstellung beu 3nbianerfd)u= 

len halb ©elegenheit geben, ber Ration burd) anbere Schaufteüungen 
beu Veweis ,?n liefern, baf; bie jeüt begonnene Reform ber Sollten 
non fegeusreid)em Gefolge gefrönt worben ift." 

gu ber Abtheilung bcS RoftamtcS war ein nollftänbiges 3weig* 

Poftamt in Thätigfcit ,?u feljen, weld)es bie Roftfadjen für bie Aus* 

ftellung fclbft beförberte. gn biefer Abtheilung befanb fid) eine non 

ber amerifanifd)en pl)ilatelifd)en ©efel!fd)nft neranftaItete greimarfen* 

fantmlung, bie fid) bis in baS gabr 1834 guriief erftreefte. gn ber 

Abtheilung bcS RtiniftcriumS beS inneren war bie Art unb Wifeber 

Arbeit in ber Abtheilung für Gr^ichungswefen, VolfSjählung, bem 

Ratentamt, bem geologifd)cn Vurcau unb bem Sanbamte norgeführt. 

VefonberS intereffant in biefer Abtheilung war ein riefiger GrbglobuS 

noit Rnanjig guf? Turd)meffer, auf welchem bie Grbtheilc in einer 

6)röf)e non eiubreiniertel 3°d per Vrcitengrab bargeftellt waren. 

Gtwa 2500 DAobclle auS bem Ratentamte waren fo anfgeftellt unb 

georbnet, baf? fie beu gortfdjritt ber Grfinbung aufs Anfd)nnlid)fte 
ba rfte Ilten. 

Tie gifd)ereiabthcilung beftanb ?um gröf?teu Tljeil auS Ziegen- 
ftänben auS bem Rotionol-DAufeum unb enthielt unter anberut 
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SJlobclle unb ^ßpotograppien oon ben roiffcnfc^atttid>en (Stationen 3tir 

33cobad)tung bcs Sehens in ben liefen beS SltcercS, oon ben Skiffen 

ber gifdptoinmiffion mit Apparaten 311m Neffen ber SJteereSticfe nnb 

ju 33eobad)tungeu auf bem SKeereSboben, ferner saplreicpe ©remplare 

Totcntftcmnen linb Jütten Oon ^nbiattern nu§ 33ritiicp>?torbamerifn 
nnb SUaSfa. 

oon Sectpiereu, Apparate 311111 fyifcpuing, fomie fdjlieplid) bie Tor* 

ftellung ber J-ifdjfuitur. ferner berauben fid) pier Rimberte oon 

©cm alben, ißpotograppien nnb 3<-'id)mmgcn, rncldje fid) über ba§ 

gan3c ©ebiet ber $ifd)crci cr= 

[treeften, ctnfd)üep(id) bes £c= 

benö ber 0011t $ifdjfang leben* 

beit Ssolföftaffen. Statiftifdje 

Angaben bienten baju, bie 

Arbeiten ber ifd)f0inmiffi011 

311 erläutern 1111b bie Üöcbcu* 

tung ber f}ifd)erei in ber 

Cefonontic ber Golfer bar 311 

legen. Tie 'Olbtpeitnng beS 

[anbmivtpfd)aftlid)en SJtiniftc-- 

riumS beftanb 311111 größten 

Tpei( aus groben fämmtlidjer 

fultiüirten Shtppfla^en, bie 

Zubereitung berfeiben fotoie 

ber tpicrifdjen ^robutte, ferner 

einer Sltt3apl Herbarien, metd)c 

bie glora ber bereinigten 

Staaten ooüftdnbig barftell* 

teil 1111b SlepnlidjeS niepr. Ter 

£)auptfad)c nad) mar biefcSlb* 

tpeilnng löiffcnfdjaftlicper vi)ca= 

tur nnb beftanb in ber 33or= 

fitprnng ber Arbeiten ber 30p!* 

reichen Ianbmirtpfcpaftfidjcn SJcrfucpSftationcn, auf bereit Arbeiten int 

©inselncn cin^ugepen nid)t in beit Slang beS oorliegcnben3Öerfe§gepört. 
•X- X- 

■X* 

(Sitter ber origineüften bauten ber Slusftellung mar berjettige, 

in meldjcm fid) bie Sltarincausflcflung befanb. 9D?an patte picrsii ein 

SStobcll eines ber neueften ft'riegsfcpiffe ber amerifanifepen SJtarine, 

mclcpent man ben tarnen „Illinois" gab, in ooller ©röge pergeftcllt 

uttb, um bie ^flufion titöglid)fi ooflftänbig 31t ntaepen, mar biefer 

33au in einiger (Entfernung Oom Ufer in bem Sßaffcr bcS ÜJticpigan* 

See» angelegt loorben. Tiefer 33au erforberte bie Einlage eines 

befonbereit ©cpuübammcS. TaS ©ebäube mürbe auf einem <yitnba= 

ment boit Stein aufgefiiprt, bie Sänge bcs ©cpiffeS betrug 348 fyiip, 

bie Breite 00 fyiip. Tie ©röpe entfprad) einem Tonnengcpalt Oon 

10,300. ©in mirflidjcs Uriegsfdjiff oon biefer ©röfje mürbe mit 

einer SJlafcpine Oon 9000 Sßferbefraft ausgeriiftet fein unb eine 

Sd)iiclligteit oon ad)t3cpn knoten per Stuubc befitjen; bie 2Hann= 

fd)aft bcS Scpiffes mürbe 450 betragen. Tie Stippen beS Sd)iffs= 

förpcrS maren ans Stapl pergeftcllt, bie äupere Telleibung unb bas 

33erbed maren mie bei einem mir!Iid)eit Uriegsfdjiffe angelegt, bod) 

beftanben bie @erätpfd)afteit unb bie SluSrüftung nur 31111t Tpeil aus 

©ifen ober Stapl unb 31111t anbereu Tpeil aus ©pps. Someit bas 

Sd)iff oon Singen fieptbar mar, bilbete es eine in allen (Ein^elpeiteu 

getreue Stad)bilbung bes genannten Sh-icgSftfjiffcS. Sporne unb pinteu 

erpoben fid) gepanserte Tpiirme für ©efd)itüe, melepe mit brei3epngöl= 

ligen Oa 11 oneit ausgeriiftet maren. Tie übliepen ©efd)üpe maren auf 

Ted anfgcftcllt unb Oon bem oorberen Tpeil bes Sdjiffes ragte ber 

pople ciferne Tpiirnt empor mit Körben für tleinere ©cfdjiipe unb ber 

ftapnenftange 311111 Signalifireit. 3'oit ber tf ontmanbobrüde aus 

mar bie Söerbinbung mit bem fDlafcpinenraum unb anberen Tpeilcn 

bes ÜBootcS bttrd) c(eftrifd)e 0)loden unb Spradjroprc pergeftcllt. Sin 

ben Seiten bes SdjiffcS entlang pingeit elf 33oote unb 3toei Tampf= 

fd)aluppeit nnb an ber ätipereu ober Steuerb0rbfeite lief ein 

TorpcboneU entlang. Tic 33crmenbiutg bes eleftrifcpeu Sicptcs für 

Mricgs3tucde mürbe picr bem Saint oor Singen gefiiprt. ;]ur 33 e= 

manmitig bes SdjiffcS bienten 150 SJlann, melepe 311111 Tpeil oon bem 

Zentraler „SDlicpigan" ftainmten. 

Ter'pMan 3tir Slnffiiprnng biefcS 33aueS mürbe oon bem ©om= 

ntobore St. 333. SJteabc entmorfen unb bie Slusftellung fei Oft befanb 

fid) unter ber Stuffid)t oon Sicutenaut Tauffig, meld)er fiep mit feiner 

SJtannfd)aft an ben Hebungen mit ben Torpcbos, ben 33ooteit unb 

Dem gropcit Sdjcinmerfer betpeiligte. TaS Sdjiff oerblieb und) 

©eplufs ber Slusftellung in ©picago unb mürbe ber SeeniiÜ3 bes 

Staates übermiefen. Tas Sltarinecorps befanb fid) niept an 33orb 

bcS ScpiffcS, fonbcrn in einem Säger am Ufer oor bem Stegierungs* 

gebäubc unb patte unter Slnberem and) ben Sluftrag, bie in bem ©c= 

bäubc befinblid)en mertpoollen Totumente 311 bemad)en. 

Unter Ted mar baS ©djiffSgcbäubc nid)t mepr ftreug nad) bem 
SJtobell auSgebaut, fonbcrn oielntepr als Slusftellungslolal 3111- Sluf= 
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uafjinc galjlreidjcr auf ba* Seemefen bezüglicher ©egenftäubc ein* 

gerichtet. Xic ftiidje für bio Wamtfdjuft beraub ftdj ungefähr in ber 

glitte bcö Sdjiffe*. $n bem hinteren 5()dle waren Wobellc, Snjtru* 

mente unb barten gur 23eranfd)aulirf;nnber Stüftenoermeffung uitb 

(Scgenftänbe aus ber Warineafabcmie ber bereinigten Staaten aus* 

gcfiellt. Unter bem ifjurmc im borbereu Stjeit befanb fiel) ber 

«Raum, welcher bei einem wirflidjen Sd)iffc als Sßulücrmagajin ge« 

bient (jaben würbe, mit beit mafdjinellcn (Einrichtungen, welche mit 

Hülfe tum ht)braulifcher Straft bas pulber aus bem Waga^in empor* 

heben, 3n einer abgefchloffenen iKbtheituug in bem üorberen Stheile 

tonnte man bas gaben bon SotpeboS fefjen. 9(ud) fyn fpielte ba* 

hiftorifdje glement eine Hauptrolle unb neben Porträts bon befann= 

ten Sechelben fah man Lobelie unb 9lbbilbitugen bon Sfriegöfahr* 
jeugeu aus allen feiten unb Säubern, bon bem ft'anoe ber Silben 

einen Starren mit Wörter gum atuäwcrfcn ber {Rettungsleine unb 
bcrfdjiebene ©egenftäubc bon Ijiftorifdjein untere [je, weldje bei ber 

{Rettung ber Wauufdjaft getuiffer Schiffe unter befonber* gefährlichen 
Umftänben gut SSermenbung gelangt waren. 

Pie Hcbcnaebäube. 

Wit bem ©ebäube ber Sunbcsregieruiig [inbet bic S5efdjreibuna 

ber eigentlichen HaitptausftellungSbauten im engeren Sinne ihren 

«bfölufe. gut Dcad)[tehenben wollen wir, ehe Wir auf bie ©ebaube 

ber cingclncn Staaten ber Union, auswärtiger [Regierungen, ber 

Wibwat) Sßlaifance unb einzelner s}lusftcllung§objcfte übergehen 

noch in Mrge bie burdj beit part gerftreut liegenben Heineren ©e= 

* 

2)er flroBe Söafjiifjof, ’Jtitjjcnaiifidjt. 

unb ber gried)i[d)en Iriremc gu bem Sreibccfer, welcher bei irafah 

nnb in ben großen Scefdjladjten gu Anfang nufere* ^ahrhunbe 

biente, uitb fd) 1 ief, 1 id) gu ben pougcrfdjiffcn ber iteuefien 3eit. 

* 

Sn ber {Rahe be§ Sunbesgebäubes unb ber Warincaugftetli 

lagen noch mehrere Heinere bauten, nämlich ein geiidjttfjiirm mit 1 

tnpiidjen ©ebäube, Weldje* ben gcudjttljurmmädjteru ber bereinig 

Staaten gur Wohnung bient; ferner bic Station ber föitftenwa 

baS Warineobfcroatorium unb ba§ aSetterbureau. $ie gebe 

rettungsmann[d)aft gab währenb ber aiu*ftcllung*[aifon faft täg 

-borttellungen im geben*rettung*bienfte, inbent fie mit bem Ofetiun 

boote hinausfuhr unb bon einem im Waffcr fichenbcn Sßfahle, Web 

ben Waft eines Sdjiffe* barftellcn Tollte, Seute an* gaub brad 

^ie Station ber .Qiiftenwadje enthielt mehrere [Rettungsboote fo: 

bätibe, Säulengänge unb Statuen, welche gur [Rbrunbung bc* 

Bauplatte* nottjwcnbig waren, befdjreiben. 
* * 

•X- 

WefHidj bon bem 93erwaltung*gebäubc würbe ein großer Wau 

errichtet, metdjer bem 'plane ber 9lu*[tellung*beljörben gemäß als 

Wahnfjof für fämmtlidje in (Eljicago ntüubcnbcn ©ifcubaljueu bienen 

fottte, um biefelben in ben Staub gu [eiten, ihre Pajfagicre bireü itt 

ber ?lu§[tedung abgufepen. Sa* ©ebäube war 600 fyufj lang unb 

120 fynt5 tief. Hinter bcmfelbeu erftreefte [idj eine riefige mit 53afjn= 

gcleifen bebeefte ftlädje unb ba* ©ebäube fclbft foftete nicht weniger 

al* $250,000. (§* war bon bem 5lrdjitcften ©. 33. 3ltwoob, bem 

(Erbauer bc* [ogenannten „pcriftijl*" unb ber Shmfthallc, entworfen 

unb war ber Hauptfadje uadj ben Näbern be* (varaeatta in 'Rom 

nadjgebilbet. aieufjerlid) jiemltd) einfach gehalten enthielt ba* ©e= 
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bäuöc im Ämtern fdjönc große öogctthallcu, non betten aus man 

einen großen inneren <£)of iiberblicfte. StiitgS um biefen herum I)in= 

gen Uhren, meldje bie $eit in berfdjiebettcit ber michtigften (Stabte bcr 

2öelt angilben. Seiber [teilte fid) heraus, baß bie Wifenbahncn nidjt 

gcmillt mären, bie SluSftellung 311 untcrftüßen nnb nur eine 23af)n 

benutzte beit mit großem Slufmanbe f)crge[tellten 23at)nbof. Sic auf 

bie Wrbaitung beft’elben nnb bie Einlage ber Willfahrten bermenbete 

Summe, meld)e mol)I faft eine Million SollarS erreidjen biirfte, mar 

einfad) meggemorfeitcS Weib. 
* •* 

* 

Sie Slbtljeilung für baö f^orftmefen, meldje man urfprüuglidj als 

ein unabhängige» Separtcmcut in* Singe gefaßt hatte, mürbe [pater 

als eine Uuterabtfjei 1 ltng b.'m laubmirt()fd)aftlid)en IKeffort ber 9lu*= 

ftettung sugemiefen, jebod) nid)t in beut £niuptgebäube für bie Sattb* 

mar ein einfacher, red)teefiger 23au, umgeben non einer breiten Uolou* 

nabe nnb bebecft mit einem einfachen, fdjrägen Sad)e. Ser Säulen* 

gang um bas Webäube herum brachte nid)t allein ben Wljarafter bes 

©ebäubeö felbft nnb beS barin untergcbradjtcu SepnrtmentS, fonbern 

and) ganj befonberS ben internationalen (vljarafter ber Slusftcllung 

311m Slusbrucf. 2(n Stelle ber bei Steinbauten üblichen einzelnen 

Säulen, traten hier je brei 23aumftämme boit Tüufuubpoaitüg [yiiß 

Sänge, boti beiten ber mittlere fed)S3cI)u bis poanpg ;jol(, nnb bie 

beibeit anbereu 3111” Seite neun bi* poölf 3^11 int Surdjmeffer befaßen. 

SStait hatte bie fKiube an ben 23aumftäntmen gelaffen nnb uon allen 

Staaten ber Union, fomie tmn au*märtigen Stegierungeii bie djarafte 

riftifd)fteu £m Warten erbeten. Sie 23aumftämtne, meldje biefen Säu* 

Umgang bilbeten, ftamntten au* breifüg Staaten nnb Serritorien ber 

Union nnb etma 3101111343 ausmärtigen Säubern. 9lad) oben 311 Der* 

mirtl)fd)aft untergebracht, fonbern erhielt ein eigenes ©cbäube in bem 

äußerften fitblidjen Speile bes StuSftellungSparfS. 

Ws ift mieberljolt barauf bingemiefeit morben, baß man bei ben 

fämmtlidjen S1 u * fte 111111 g * bauten ben 23erfuch madjte, bie Statur ber 

in benfelbett enthaltenen SluSftefluugSobjeftc, fomeit bie ardjitettonifdje 

91uSbrud*mei[e es geftattete, in bem ©ebäubc felbft 3m* Sarftetlung 

31t bringen. 23ei feinem ©ebäubc mar bie (Gelegenheit fjierju fo 

gitnftig mie bei bem Webäube für baS Jyorftmefen, unb man beuußte 

biefelbe bis auf* Sleitßerfte. ^ebeS Stint bcS ©ebäubeS mar aus 

g-orftprobuften hcrgefteflt. SJtan ging fogar fo meit, baß man fid) 

nidjt ber üblichen eiferneu Stägel bebiente, fonbern ftatt bereu Sßflöcfc 

aus .SS0I3 unb klammern anmenbete. 

SaS (Schäube bebeefte einen fylüdjcnraum non 500 guß Sänge 

unb 300 fyiiß 23reite, mit ber fniuptfacabe, menn non einer foldjen 

überhaupt bie s.)tebe fein, tonnte, bem SJtichigan=See sugemanbt. WS 

jititgten fid) bie 23aumftämnte unb 3iui[d)en ben Säulen maren Ouer= 

hö(3er in einfachen geometrifdjen Figuren angebracht, mobei bie 

einjeltten .'oölger and) im rohen ßuftanbe gelaffett maren. Sind) biefe 

ÖÖlser maren 311m Sljcil non ncrfdjiebeneit Staaten geliefert unb 3toar 

gefiel biefe ifsbee fo feljr, baß man nielfad) bie 23aumftätnme her* 

fdjicfte, felbft menn bie SluSftellung int VSintern bcS WebäubeS felbft 

nidjt bcfdjicft mürbe. 91it jebent Stamm mar ein Sdjilb att* 

gebracht, meldjcS ben nolfsthümlidjcu fomie ben miffcnfdjaftlidjen 

Statuen beS 23auntcS, benjeitigen bes SaitbeS ober Staates, aus tuet* 

djcm er ftammte, unb oft anbere lehrreiche Information über bie be= 

treffeube Wegeitb, angab. lieber baS Sad) beS Säulenganges hinaus 

liefen bie 23au 111 ftäm 111c in hohe Sahnen [taugen aus, an beiten bie 

flaggen ober Sa tut er bcr 23ölfer unb Staaten, meldje in bem ©c= 

bäube nertreten maren, flatterten. Sind) bie 2*3äube beS ©cbäubeS 

beftanben aus 23auuiftümmcn, non beneu mau jebod) bie Stinbe entfernt 
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patte, unb ba§ Oad) mar mit Saumr'uioc urio Sope gcbccft. Oie 

Eingänge maren in öcrf<ä)iebenen ^oljarten gehalten unb auf ba§ 

Stegantcfie auSgeftattct. 51m impofanteften mar ber ^aupteingang 

in ber Oftfront be§ ©ebäube§, meteper Pon ber „Southern Sumber 

WanufacturerS’ 9lffociation" pergefteltt mar unb einen 5tufmanb oon 

napeju 810,000 erforbert patte. Wan patte pier ©etbtannen* unb 

Söpoming, 9teu*Wejüo, SBisconfin, 9lorb-0afota, Opio, 2Bafpin^- 

ton, Wicpigan, Wiffouri, 9?orb*ßarolina, Snbiana, «ERaine, Wtü 

$orf, Kalifornien, Utap unb ^bapo. 2lm bebeutenbfteu unter biefen 

maren bie 5tu§fteflungen Pon Widjigan unb 3BefM3irginien. Oie 

fremben Nationen, mclcpe in bem ©ebäube Pertreten maren, finb- 

Kanaba, Werito, Srafilien, £onbura3, $eru, .fmpti, geuabor 

bcm ©fiutcnflmtflc be§ ©eBöubeg für ftorftraefen. 

Oppreffenpolj Permenbet unb bamit gegeigt, mie fiep bie .ftötger 

Oübftaaten ber amerifanifepen Union potiren unb gur inneren 5t 

ftattung Pon Käufern Permenben taffen. Oie mit fcfietlun 

objeften im inneren be» Ojebiiube» oertretenen (Staaten unb Oerr 

rien ber Union maren: ^ennfptoanien, Souifiana, Wrginien, 51 

»irgmicn, Strigona, fteututfp, Winnefota, 9?ebra8?a, Wonta: 

(Volumbia, Oeutfcptanb, Spanien, Italien, fyrantreid), Dtujjtanb, 

3nPan, DteufiibmateS, Siam unb Oftinbien. Oie bebentenbfteu 

SluSftetlungSobiefte maren in ber Dtäpe be3 ^aitpteingangeä in ber 

öft(id)cn ^acabe gruppirt. Wan fap pier bie Sßrobutte ber Urmätbcr 

Pon Wicpigan, 3öi§confin, Uöafpington, 2öeft-5ßirginien, 9torb= 

(varotina, Wiffouri, Oucrfdjnitte au» ben riefigen fiepten unb Sdjier* 
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lingstanncn au* Eanaba, polirtc $öljcr au» ben bicpten Urmälbern 

non Suftralicn, Stüde au» ben SBolbriefen non Kalifornien, u. f. in. 

Sefonbere» IJntereffc 503 in biefer Sbtpeilung eine auf fid), mcld)e 

©labftone mehrere 3>al)re Kiuburd) 511111 Tüllen non Säumen auf 

feinem Sanbgutc £mmarben benutzt patte. 

3fm Sllgemeinett umfaßte bic Su»ftelhuig in biefem ©ebäube 

Sl'emplare ber nerfdjicbenen Sußpöpjer im ropeit fomopl mie im 

bearbeiteten 3uftonbc, nebft alten möglichen au» benfelbcn pergeftell* 

teil Srtifcln. Sieben einfachen glatten polirten ^inlje» fab) man pier 

unter Snberm ein ricfigeS Höeinfap non einer Jirma in ©an Jrati= 

ci»co, Sßpramiben non Tonnen, Eimern, Serien unb ähnlichen £1013= 

maaren aller Hirt. (vine Sapierfabrit geigte bie £)crftcllung non 

Rapier au» fyid)tenb)otg, baueben fap man bie ©cmitinung unb 

^Bearbeitung non Hort, meldjer 511 allerlei fünftlnpcit ©ebilben beim tri 

inorben mar, barunter eine 9?ac()biIbung ber ^3cter»fird)e unb fianb* 

jepaften am Otpein. Sud) fap man f)icr Säume, non benen itad) 

Entfernung be» Hort» au» bem inneren nicptS al» bie äußere Rillte 

übrig blieb. Seltene unb mcrtpoollc vmlpirten, mie ba» Ebenbois 

an» Eeplon, Tulpenpopj au» Srafilien perfifcpe§ HBatnuppols, meipe» 

Sbtpeilung ganj befoitbcr» lebrreid), ober hätte c» menigfteu» fein 

fallen, beim ba» Jorftmefen liegt in ben ^Bereinigten Staaten nod) 

fepr im Srgcn, mäbrenb man pier in ber beutfdfen Settion bie Sefuü 

täte ber miffenfd)aft(id)en Scbanbluug ber Hlälber au» bem Satcr= 

lanbe ber Jorftroiffenicpaft felbft toorgefüprt faf). Sie ruffifdje 

Sbtpeilung mar ebenfafl» podjintereffant unb enthielt neben ber 

Literatur unb Jlluftrationen über bie Sertheilung ber Hinüber and) 

Slätter unb Samen non ^otjarten aller Srt, SJiobede ber 511111 

Hodjcit non 1)3 cd) beim Uten Oefen, Jlöpe, mie fie auf ber HBolga 51111t 

Transport non Saumftämmeit benuUt tuerben, hölzerne HBerl'seugc 

ber ruffifdjeit Säuern unb eine intereffante Sarfteflung ber Sieiten 

3U<pt in ber ^ßronins Mofa 11. Serfdjiebenerlei £1 öl 3er, SOBtirgeln, 

Ja fern, Jarbftoffe, meb^i nippe ^robulte, vnuge, ©iimmi, bilbeten 

ben £>aupttpeil ber Settion ber mittel* unb fiibamcrifamfipen 2än= 

ber. Sie Sermenbung be» Sambu» unb nerfdjiebencr £1013= unb 

Sohrarten für Hlafferropre, fomie bie Searbeitung nerfdjiebener 

cigcntpiimlicpcr £iöl5cr lenften in ber japanifdjen Sbtpeilung ba» 

Jntcrcffe ber Sefudjer auf fid). Super ben genannten, patten nod) 

mehrere anbere Sätiber nott geringerer Sebeutmtg, mie Siam, bie 

®a§ ©ebäube für bn§ Jorftmcicn. Snfjetianiirf)t. 

HSapagoni unb aubere^öljer, maren auf einem mit ben Jlaggen ber ber* 

fd)iebencn Sölfcr gegierten erhöhten ^obiuiit sufammcngeftellt. Sasu 

tarnen bie nerfepiebenen Sopre unb Horbarbeiten unb fcplieplid) eine 

fartograp()ifd;e Sarftellung ber Hinüber auf bem ameritanifd)eu Hon* 

tinent, fomie eine reidje Literatur über bie Jorftmiffenfcpaft felbft. 

Sic auftralifcpe Sbtpeilung enthielt nid)t meniger al» neunzig ber* 

fdjiebene Hirten .s>artp0(5 unb scigte pier, mekpe ungeheueren Sd)äUe 

nod) in jenem Sanbe ungehobelt liegen. Sud) bie canabifcpe Sbtpei* 

lung mar pier äuperft rcid). Sie franjöfifdje Sbtpeilung enthielt 

pauptfädjlid) bie feineren £1013er unb geigte bereit fnnftbolle Scarbei* 

tung. Sa» Jorftinefcn boit feiner miffcnfd)aftlid)en Seite au» fanb 

feine £muptbertretung in ber beutfepen Hlbtpeilung, mclcpe eigentpüm* 

lidjer Hlcife smifd)en benjenigen ber fiibameritaitifdjen Söller lag. 

3aplreid)c .Harten seigten bie Sertpcilung ber Hinüber in ben ber* 

fepiebenen Spei len be» beutfepen Hieiepe», ben Einftup be» fpftemati* 

fepcn Jorftbaue» auf btefelbeit unb bie Temperatur be» Soben» in 

HBütbern unb außerhalb berfelbcn, nebft miffeufipafttiipeit Ssnftru= 

menten unb Arbeiten ber miffenfepaftliepeu Stationen; baneben fap 

man berfepiebene ob ulte au» Säumen mie Tannin, Horbmaaren, 

Hort unb Scpitlnpe» mepr. Jiir bie Smeritaner mar bie bentfepe 

Philippinen, bic Jnfel Trinibnb unb anbere, ihre cigentpiimliipen 

liölser, melepc tpeil» Jubuftriepoedeit bienen, tpeil» be» Hl opl gern die» 

megeit gefepüßt merben, gur Scpaulagc gclmupt. 
•X- * 

* 

Jitr bie Seberinbuftrie mürbe ein bcfonbereS ©ebäube bon 575 

Jup Sänge unb 150 Jup Sreite pergerieptet, melri)c» unmittelbar 

nörbtid) 001t bem ©ebäube für ba» Jorftmefen lag unb ebenfall» ben 

See iibcrblirftc. Snfänglid) patte man bie Sbficpt gepabt, biefe» 

©ebäube innerhalb be» Jnbuftriepataftc» aiifguftcllen, al» man nod) 

mit ber Jbee umging, nur eine berpältnipmäpig fdpmate ©alerie für 

Jnbuftrieprobutte 31t erbauen unb im Jimern einen großen Saum 

frei 51t taffen. Hit» man biefe Jbec aufgegeben patte, entfepieb man 

fid) für bie .S>:rftellung be» Saite» in bem füb(id)cn Tpeil be» ißarfö 

nid)t meit non bem ©ebäube für bie fianbmirtpppaft. Sa» ©ebäube 

mürbe erft fpät fertig unb foll, obgleid) e» äuperft einfad) gepalten 

mar, 8100,000 getoftet paben. Ser Satiotuüberein ber Sd)up= unb 

2eber=Jnbuftrietlen geicfjnete Hlttien für ba» Hleltau»ftellung»unter= 

nepmeu 311m Setrage Don 8150,000 unb mau mirb taiim 511 meit 

gepen, menu man fagt, bap eine fo umfangreiche unb erfdjöpfenbc 

Htu»ftellung biefer Jnbuftrie nod) nie 31toor 31t Staube getommeit ift. 
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Tic ©uSftcttung umfapte [ämmttidje ©tabicn bei* Verfiel!ung 

uon Seberprobuften, non ber ropen Tpierpaut bis gu ben fertigen 

©<pupen ober fouftigcn ©robuften. ©mp tonnte man bie t)i[torifct)e 

(Sntmidelung ber Snbuftrie, befonberS ber ©d)upmupcrci, tum ber 

Seit ber $anbarbeit bis auf bie moberne Tampfmafd)inenarbcit, 

t)ier nerfolgen. Tie 9Hafd)incn, melcpe in ber Ojalerie beS WebäubeS 

aufgcftcflt maren, fabrigirtcn jeben Tag eintanfenb tßaar ©d)iipe. 

©n mampen ©teilen maren bie ©uSftcllungSprobutte mit nie! We= 

fd)mad nnb Kauft arrangirt. (Sin ©usfteltcr patte feine net*fd)iebcn= 

artige Söaaren berart aufgeftellt, baff ipre garben faft baS gange 

Spettrum umfaßten, mäprenb ein anberer mit ben paaren gegerbte 

für ben Saien pöcpft intereffante unb oft mertmürbige ©cgcnftänbc 

©o tonnte man eine in (Spicago gegerbte ©aut fepen, an meiner fid 

nod) alles £mar befanb nnb tuclcpc in Hier Sagen geipalten mar ooi 

benen jebe eine eigentpiiinlicpc, Hon ben nnbern Herfdjicbene f^örbui 

trug. Tiefe eine KalbSpaut mieS 250 Quabratfufj Sebcr auf. t)iid)( 

meit banon fap man bie gegerbten füllte non Krofobilcn, geptangen 

(Sibcpfeit unb (Spamäleons. ©uf einem großen ©alten rupte eine 

gegerbte (Sleppantenpaut non gmangig fyufg Sänge, niergepn guf> 

©reite unb an mampen ©teilen brei Soll Tide. Tas Werben ber' 

fei ben fall gmei gapre erforbert paben. ©ie mog fiinfpunbert ©funb 

foll jeboep nor bem Werben ad)tpunbert spfunb gemogen paben! 

Kalbsfelle mit Scidjmmgen unb Färbungen auf baS Kffeftoollftc 
gruppirt patte. 

_'ln ben ©Kinben beS WebätibeS patte man Körner, Wemeipe unb 

Kopfe non allen möglichen Tpiercn aus ben Hcrfcpicbenftcn Krbtpeiten 

augebrad)t unb an nerfd)iebenen ©teilen in bem Webäube auSgeftopfte 

TPiere auSgeftellt. ©n einer ©teile faf, man ein auSgeftopfteS (Stenn 

au einer anberen ©teile einen ©üffel im Kampfe mit einem tßantper! 

©Kr fid) nid)t befonberS für bie Seberinbuftree intereffirte, ging in 

ber fliege! an biefem Webäube norbei ober, menu er bimpging fo 

tpat er es nur ber gönn megen unb ermartete, nid)ts befonberS 

filtereffanteS in bemfelben gu finben. hierin febod) tag eine große 

Tiiufcpung, beim es befanben fid) in biefem Webäube gaplreupe felbft 

^ernu mar pier eine 131- gup lange ©ferbepaut, an mehper nod) 

uis .^aar unb ber Kopf faßen, ebenfo eine 13© gup lange ©ttigator= 

Mn gu fepen. (Sine gmei Soll bide Söalrofjpaut lag neben einigen 

- udeii Seber aus Kalifornien, melcpe einem breifeig gapre langen 

jn|)roccUiiitci:ft)orfen fein follcn. ©uS tgerufalem tarn eine als 

^-ii i)ia bienenbe Siegenpaut, metd)e burd) baS .fberausreipen beS 

eiigu peigcftellt mar, unb aus bem nid)t meit banon gelegenen 

ooppe cm gum Tragen Hon ©Kiffer bienenbes Sicgenfell. (Sin leberneS 

^iU)tud), meUpes pier gu fepen mar, beftanb aus fedpötaufenb einget* 

non Uüdui gefärbten SeberS. gu bie antpropologifcße ©btpeilung 

)a te eigentlich ein pier auSgcftellter Kopf einer meiblupen Winnie 

.1 Hit. mclcpui man auy ben Wummitänbern am oberen ©magoneu= 



Ihiferc iH1ßltans|Mtmg. 163 

ftrom I)ergcbrad)t hotte. 311 den intereffanten ^nbuftrieprobutten 

non praftifdjem A3crtl)e gehörte ein dreihundert gufs langer unb 

äwölf 51115 breiter Treibriemen für Wafd)ineit, meidjer angeblid) bei* 

größte jemals 31t biefent 3mcde bcrgeftellte Kiemen mar. (Sin fd)inä= 

lerer Wieweit, ber eine Sänge bon 3mei engl. Weilen befaß, befand 

fid) auf einer Wolle. (Sin Ißaöillon mar an» Seber fo tünftlid) her* 

geftellt unb Eichen* unb Wahagoniholj fo getreulich nad)geal)mt, baß 

man ohne eine eingehende ilnterfud)uug niemals cntbccft haben 

mürbe, morauS er beftanb, meint biefeS nid)t auf einem Sdjilbe 31t 

lefeit gemefen märe. And) ©untmi befanb fid) hier in biefer Abtbci* 

Inng in großen Waffen nnb in jeber ftorm, bon beut roljen 3uftanbe 

bis 311 beit feinften Arbeiten. An beit Ständen entlang lief eine 

Weihe bon ©laSfdjröitfcn, in beiten ctma 1500 bcrfd)iebene (Stiefel 

unb Sd)uf)e gcfammclt untren, meld)e faft jebeS Sand ber (Srbe ber* 

traten. Um and) eine Ijiftorifdje Darftcllung ber (Sntmidelnng ber 

Sebcrfad) fdUageitden ;Vibuftrien in ausgiebiger 3Beifc oertrat, bor 

allen Dingen bie SdnibinOuftrie, bie ©lacehanbfchuhfabrifation, beit 

2öageitbau mit Sattlerei nnb Wiemerei, bie Täfdpierei, bie .per* 

ftellnng bon Äautfdnit* unb ©uttaperdjamaaren, Eelluloib, 5öad)S* 

tud)cn nnb Sinolenm. 
* * 

* 

Tie Wbtbeilnng für bie Wildjerei unb Weierei bildete eine llnter= 

abtbeilnng beS lanbmirtl)fd)aftlid)en Departements, batte jebod) in 

beut füblidjen Tljeile beS AuSftellungSparlS in ber Wölfe beS ©ebäu 

beS für bie Seberinbuftric ein eigenes ©ebäube, meldjes aufs 9111er* 

eiufadjfte bergeftellt mar unb auf ard)iteftonifd)e Sd)önl)eit teilten 

Aitfprud) mad)tc. (SS mar 200 Jvtiß lang unb 100 3-uß breit, alfo 

int Wergleid) mit beit übrigen AuSftcllungSbauten fcl)f Hein. Die 

vmuptballe in beut ©ebäubc biente 3tir Aufnahme bon Wutter* 

mafd)iitcn mit Dampfbetrieb unb bildete, da bie bon beit Wafd)itten 

©nippe an bem ©affin Dor bent ©ebäube für bie Scmbnjirtljfdjaft. 

^ufebeflcibuitg 31t geben, hotte man bie Wufeett und Wibliotbetcn ber 

2Bdt burd)forfd)t unb tljeilS an 9luSftcflung3objc!tcn, HjcilS an 3cid)= 

ituttgcn unb (Gemälden, bereit eS breibunbert gab, baSsu berfd)iebencu 

Perioden unter berfd)iebenett Woltern gebräud)lid)c $uß3eug bar= 

geftellt. Den Äontraft 3mifd)ctt ber alten $eit unb bem gortfdjritt 

ber Weuseit fud)te mau burd) eine automatifdjc ^igur ciiteä alt* 

mobifd)cn Sd)ttbmad)ers 31t beranfd)aulid)eu, meidjer, bei feiner Arbeit 

kfdjäftigt, beit 3ofd)auerit burd) Pantomime 3l> erflären berfud)te, 

mie unprattifd) und unpaffenb cS fei, Sd)ul)3eug mit Wafd)inen ber* 

3uftettcn. 

2Bir hoben hier nur auf fold)e Artilel anfmerffam gcmad)t, 

meld)e als Äuriofa beit Seien befonbers 31t feffeln geeignet maren. 

9Iuf bie (Sinselbeiteu ber für gadjlente intcreffanten Anstellung fall 

an dorliegeitber Stelle nid)t eingegangen merden, fonbertt nur ermähnt 

merben, baß bie 9tbtl)cilung im Allgemeinen bie fämmtlid)en in baS 

auffteigeube $eud)tigfeit bie Suft fdjmitl unb briiefenb ntad)te, für bk 

meiften SBcfudjcr teilten fef)r ait3icf)ettbcti Aufenthalt. Sanblcute unb 

Cetonotnen jebod), Söuttcrfabritanicn, Wild)* uttb Ääfel)änblcr maren 

in genügender 3abf dor()anben, um and) biefent ©ebäubc einen 30^!= 

leidjcit Wcfud) 31t fidtent. Um beit mittleren £>auptraum herum lief 

ein Äül)lfpcid)er, mo Wutter unb Ääfc aller Art unb aus allen SBelt* 

tbeileit ausgcftellt maren. Der Äul)tfpeid)cr bildete mährend ber 

beißen Sommermonate einen angenehmen Aufenthalt. 

^n einiger Entfernung bon bent ©ebäubc befanden fid) Stalluit* 

gen mit 200 Äiiben, deren Wild) 3111- Weraitfd)aulid)Uttg ber tper* 

ftcllung ber oerf^iebenartigen Sßrobutte biente. Unter beit Staaten 

ber Union mar Wcm^orf am rcid)ften vertreten, bauad) taut Illinois, 

Indiana unb Sforoa; andere Staaten hotten biefeu Dheil ber Aus* 

ftellnng nur ftiefmüttcrlid) bebad)t. Unter beit auSmärtigen Wöllern 

maren ljouptfäd)lid) Deutfd)lanb unb jyrantreid) oertreten unb 3tmtr 
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bcfonberl mit Perfd)iebeitcit ftäfearten, tonbeiifirtet Wild) ttttb Wild)* 

Präparaten für SJinber. 
* -* 

* 

Wan ()attc aufüttglid) bcabfidjtigt, bie Abtheilung für Antl)ro* 

pologie uitb ©thuologie in bem Iftnbuftricpalaft, toelcher and) bie Abs 

thcUuug für freie fünfte enthielt, unterzubringen. Tod) [teilte fid) 

int Saufe ber (Sittmidelung ber Aufteilung IjerauS, bap ber in jenem 

©ebäube zur Verfügung ftcljenbe üfauin nid)t auireidjte unb es mürbe 

bafjer ein befonbere! ©ebäube in bent fiiböftlidjen Theilc bei Aul* 

ftelluitgäplape! in ber Aäfje bei ©ebäube! für ftorftmefeti errid)tet. 

Wan tonnte jebodj nid)t fämmtlid)e in bie Abtheilung gehörige 91 it^= 

ftcflunglobjettc in biefem einen ©ebäube unterbringen, fonbern mar 

gejmungen, bcrfd)icbcne Abheilungen Ijersuftcllen unb jmar erfteni 

bent if)iit pielntehr einen bcrPorragettbcn ^latj in ber Wtljc bei 

©ebätibe! für Anthropologie jumiel. Ta! ©ebäube enthielt eine 

Aadjbilbttng bei „Sattle Wouutaiu", Wancoi Canon, in Colombo. 

3er Sau bebedte einen ftläd)cnraum Pott 150x200 ftufz unb mar 

ctma 125 ftup hod). Tie äupere Seberfitng beftanb au! ginn, met= 

d)c§ angemalt unb mit Stuccoarbcit bebeeft mar, fo bap cl genau mie 

bie ftelfettbilbung in jener ©egcitb, mo bie alten tlippenbemohuenbeu 

Stämme Por ungezählten ftahrhunbcrtcit ihre eigentfjümlidjen Sauten 

aufführten, aulfaf). Wan erreichte beit ©ipfel auf einem fdnualeit 

Sfabe au! bem Innern unb gen oft Pon oben au! einen reizenbett 

Aulblid über beit ftiblid)en Theil bei Aulftelluuglplapel. Seim 

©intritt in bal innere faf) man eine naturgetreue Aadfbilbuitg pon 

einem ber Canon!. An beiben Seiten in beit fd)roffcn ftclitoaiibcn 

Ter iüblicbe leid). Sorne eine ©ruppe Qnbianercanoeg, am anberen Ufer ber SBalfifdhfafjrer „Srogrep" unb jenfeitS beffelben bag 
©ebäube für bie Seberinbuftrie. 

auf einem ißla&e neben bem [üblichen Tcidjc, mo bie bereit! bcfcpric* 

beiten Jütten unb Totemftangen ber jftnbiaiter errietet mürben; 

zmeiten! einen befonberen Sau, meldjer gur Tarftellung ber eigen* 

thiimlid)en Wohnungen ber fogenannten Älippenbcmohncr biente; 

britten! ben fogenannten Wapa*£)of, me(d)er au! Aad)btlbungcn Pon 

Auittett in ^ufataii beftanb unb fd)liep(id) ba! eigentliche ©ebätibe 
für Anthropologie. 

Tie Tarftellung ber Sehnungen ber Jllippcnbcmohncr mar ein* 

Zig in ihrer Art unb in jeber Sezicbung höd)ft intereffant. Tal 

Unternehmen ging Pon einer Sübatgefellfdpift au! unb ber Sefud, 

toftete ein Heine! ©£tra=Cintritt!gelb. Au! biefem ©ruitbe mürbe e! 

bei ber Älaffifijirung ben Gongetfioneu eingereiht, bod) befap e! fo 

bebeutenben miffenfd)aftlid)en SJertp, baf; man e! nicht neben ben 

anberen Monzel fionett auf ber Wibmap Slaifance unterbradfte, fou* 

befaitbcit fid) ftacfttttilel ber ,Illippenmohnungen im Serhältnifz Pon 

einem 3ef)ntel ber natiirlidjcn ©röfze. Tie Canon!, in betten man 

biefe Sffiöhnuttgen finbet, fiitb Aulläufer Pon bem Waiteo! Canon, 

einer riefigen Crblluft Pon ctma 70 engl. Weilen Sänge unb 2500 

bii 3000 ftup Tiefe. Tic oberfte Sage in biefer ftonnatioit beftcljt 

au! itiaffioent ftell Pott 50 bi! 500 ftup Tide. Taruntcr befinbet 

fid) eine Sage mcid)cr Sanbftcin, bann eine zmeite Sage ftell, bann 

mieber Sanbftein unb fo fort abmed)felnb bi! auf ben Sobcn be! 

Canon!. Tie ©ebätibe fiitb in bie meidjen Sanbfteinlagen eilige* 

hauen, ft nt Saufe ber fta()rl)unberte ift ber meid)e Stein pon SHttb 

unb S3ettcr junt grofzett Tpeile fomcit abgenutü, bap bie obere 

ftclifd)id)t oberhalb ber ©ebäubc meit über bie fteknuanb l)ütau! 

heroorragt. Ter Zutritt zu ben ©ebäuben ift in ftolgc beffeit äuperft 

fd)tuierig. ©emöhitlid) liegen fie 500 bi! 1500 ftup Pon bem ©ipfel 
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ber jyelsroanb mit) bcm Voben beS ©anonS entfernt unb fiitb nur 

burd) fdjmate, ferner 311 betretende v$fabe an ber ftcilen, faft fent* 

rechten ftetsmaub entlang, ober burd) Seite, bie man Don beit oben 

bcnmrragenben JclSptaticn (gma bläht, 311 erreichen. Viele non ben 

©ebäuben befinden fid) in einer foldjen Sage, bar, cs bi» jebt über- 

lumpt nod) nid)t gelungen i|t, fie 311 erreichen. EtlS biefe ©ebäube 

nod) bemobnt mären, crreidjte man fie bon unten auf rot) auSge- 

baueneu ^fabelt, mctd)e an bieten Stellen burd) lange Seilern unter¬ 

brochen tuaren, bie fid) im Salle eines feinbtid)eu Eingriffes f)erauf= 

3iet)cn liegen, [0 bag bie Vemobner ber gelsmobnung gegen fotd)e 

Eingriffe abfotnt gefidjert tuaren. Ober aber man erreid)te bie 2Bot)= 

nungeu burd) Stridteitern bon oben bc'rab. 

Sie Sauart ber ©ebäube mar bie Solgenbe: Wan mät)tte eine 

SetSptatte auf ber jmeiteu ober dritten Sage beS maffiben Reifen», 

benagt, einen ctmaS ‘"einereu Worte! berfelben 91 rt 3tir Verzierung mit 

Stuccoarbeit 31t Deuoeuben. Wancpe ©ebäube maren mit biefetit 

Worte! ntebrfad) angeftridjen unb auf einem fattb man nid)t meniger 

als fed)3ef)n Sagen. 

Sie (vinrid)tung biefer eigentt)ümlid)en ©ebäube mar faft immer 

biefetbe. SaS .vmuptginmer, „©ftufa" genannt, mar in ber 'Kegel 

runb unb butte einen Surdjmeffer bon neun bis 3meiunb3mau3ig fyug, 

meiftenS ungefäbr biersebn Sag. VingS herum au ber Wauer ent¬ 

lang tief ein Vorfprung ober Goitfol aus Wauermerf, auf metdjem 

bie £)nu»gerätf)e ']3tap fanben. Ein einer Seite nad) borne 31t befanb 

fid) ein Sufttod) unb bor bemfetben, auf einer niebrigen Eltauer, eine 

forgfaltig mit 6cment auSgeftrid)eue baffiuartige 'Vertiefung, metd)e 

als .perb biente; Sdjornfteine batten bie Wohnungen nicht, fonbern 

ber Vaud) mugte burd) baS Sod) in ber Wanb absieben. Sie ©in- 

©in im greteit gdeflencr 3d)cil ber ?tu§ftetlung ber ilcbcrinbuftrie. OJegerbte H)icvt)ftutc. 

mo ber Stegen unb Eöinb ben meid)eren Stein auSgel)öt)tt butte unb 

benutzte bie obere Setsplatte als Sad), bie hintere getSmanb unb 

etma beroorragenbe VIöde als Eitauern. Sie tmrberen Eitauern, 

fämmttid)e inneren Wänbe unb oft fogar baS gaitje ©ebäube beftanb 

auS fiinftlidjem Eltauermert, meld)eS fo maffin unb gerabe gebaut 

mar, bag fetbft unferc heutigen Elt au rer mit ber Elrbeit feljr mot)l 

311 frieben fein biirften. Sie mciftcu Käufer finb eefig, bod) finden 

fid) and) freiSrunbe ©ebäube, in benen man bie Steine in 

teilförmiger ©eftatt 311 bebauen unb forgfaltig aneinber 31t paffen 

pflegte. Sie Klippenbemobner befagen einen fct)r bauerbaften 

'Worte!, beffen Vefd) affen heit fid) ber jenigeit beS ^ortlanb=©emeut 

näherte. Wan ftellte it)u t)er, inbem man nermitterte Selsftiide serrieb 

unb baS ^utber in Wäger mifd)te. Sie natürliche fyärbung beS 

Seifen», beffen Wineralreid)tl)um fetjr bebeutenb ift, mürbe basu 

gänge 311 ben ©ebäuben maren f)öd)ft mertmürbig. Ser ©eftalt nad) 

maren fie bem gried)ifd)cn Vucbftabcu „Sau" ätjntid). Oben maren 

3mei parallele Stangen in bie S()ürpfofteu eingelaffen unb eine 

maffine Steinplatte, meldje einem ©rabfteine fet)r äbntid) mar, biente 

als Sf)ür, inbem fie 3mifd)eu biefeit Stangen auf unb ab glitt unb 

non innen am unteren ©nbe befeftigt mürbe. Ser Vergleich mit bem 

©rabfteine pagt in mehr als (Silier .vnnfid)t, beim menn einer biefer 

Klippen bem ot)ner ftarb, fo midette man it)n in feine Kleiber unb 

Seidjentiidjer ein, legte bie 2eid)c in eine ©de feines 3nmtier§, fd)log 

bie Sbiir unb oerfiegelte fie forgfättig. Sie 2eid)cit mürben auf bie 

Weife, ba bie 2uft in jener Stegion fef)r beig unb troden ift, Doll- 

ftänbig auSgetrodnct unb oerblieben als Wuniien, oon beiten in 

einer grogen .pöt)te neben bem .s^aupteingang eine grögere El 113a 1)1 

auSgeftetlt mar. Sie Sbürcit befagen ihre eigent()ümlid)e Sonn, um 
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ben Vemohnetn kn Eintritt mit einem Vünbel auf kr Schulter *u 

ermöglichen. Hm bie „Eftufa" fr«™ Ia9cn äd>Irei^c fIe,nc' ]A)xanU 
artige 3immer, welche mit Thüren au» Steinplatten öerfeljen tnaren 

unb zur Aufbewahrung be? ©etreibe? unb kr 3_agb= unb $au?» 

geräthe bienten. Jyenfter gab e» nur tuenige unb fie beftanben au» 

einfachen Oeffuungen jur Ventilation. Von einer Vogenfonftrultion 

finbet fid) feine Spur. 3>nkm man Vaumftämme burd) bie Via nein 

hinburch fteefte, erhielt man in kn ©ebäuben bie Vöbett für mehrere 

niebrige Stocfmerfe iibereinankr. 
All biefe Einzelheiten waren in kr Aufteilung getreulid) nach* 

gebilbet, befonber» in bem fogenannten „Eliff=Valuee, einer 6htippe 

uou EJebciukn, welche einen faft 500 #uß langen ftcl?Dorfpiung be- 

kette; biefe? Torf enthielt breiunbjwanzig große Eftufa? unb 127 

anbere 3intuter in bem uuterften Stod unb war brei bi» fed)» Stocf 

hori). 3n biefem einen Torfe muffen nicht weniger al? taufenb Ver¬ 

fallen gewohnt haben. E? jeidjnete fid) burd) einen fd)öit gebauten, 

runbcit Thurm au». 
And) bie Umgebung ber ©ebäube war getreu nadjgebilbct: uou 

einem Torfe nach bem anbereu führten Vcrgpfak unb Die Vegetation 

öaf; e? eine Vtenfdjenrafje bon heller Hautfarbe unb mit langem, 

feinen, wcid)en .vraar non heller o-orbe war. Tie Sd)ükl finb größer 

al» biejenigen k? Snbianer? unb weifen eine biirrf)nu» Perfd)iebene 

Vilbung auf, welche fid) mehr berjenigen ber Weißen Waffe nähert. 

£)änbc unb fvüpe waren fefjr Kein. Offenbar war c? ein feljr ja()U 

reidje» Volt, beim in ber ganzen Ekgcitb, in welcher fid) biefe V3Dü¬ 

nungen finbeu unb weld)e fid) über ein feljr bebeutenbe? Territorium 

erftredt, lagen bie Türfer an feiner Stelle mehr al» 350 fyup non 

cinankr entfernt. E? war ein gutmiithiger, harmlofcr Vicnidjeu- 

[djlag, welcher fid) uom Aderbau nährte. Auf beu weiten fruchtbaren 

„Vtcfa?" auf ber Ebene oberhalb ihrer luftigen £yel?woI)nuugen bau= 

ten fie nerfd)iebene (betreibenrten unb Vaunmwlle. Ein 3eid)eit bc» 

hohen Alter» biefer Vteufdjcnraffe ift, baß fid) feine (berathe au» 

Vfetall uorfinben, fonbern faft alle au» Stein hergeftellt waren mit 

Ausnahme einiger Heineren Viert zeuge wie Vakltr, Striemen unb 

"ifd)gerätl) au» .Unodjen. &au?= unb Hafttl)iere gab e? offenbar 

id)t; bie einzige Spur in biefer .s>infid)t beftel)t in einer Anzahl 

~~ " ' = v. e» offenbar große Viengen gab. Tie febern be? Truthahne?, bereu 
»nii'ü’ii Dit' 

unb felbft bie Tl)iere jener ©egenb, barunter ba? nterfwürbige ui er- 

hornige Sdjaf, waren auf? Sorgfältigfte miebergegeben. Einer bie¬ 

fer (bebirg»pfabe führte hinan? auf ben ('Zipfel be? Verge?. Ebenfo 

intcreffant wie bie Elebäubc felbft war eine umfangreiche Sammlung 

Vtiuuien unb ©egenftänk au? ben Mahnungen, welche in einer- 

großen £>Öl)lc, bie mehrere reftaurirte „Eftufa?" au? bcn Original- 

fteineu enthielt, ausgeftcllt waren. Tie Vtumicn waren natürlich 

getrodnet unb feiner fünft liehen Einbalfamirung unterworfen. Ta 

jebod) bie Suft in jener Öegenb abfolut trodeu ift unb bie Seichen in 

ben Steinhöhlen luftbidjt abgefdjloffen waren, fo finb fie auf? Voll- 

fommenfte erhalten. Vton erficht au? beitfelbcn, baß bie Vtenfd)en, 

welche in biefeit merfwiirbigen ©ebäuben Wohnten, feine Zwerge 

waren unb nterfmürbiger Söeife 511 einem ganz anberen Vtenfdjcn* 

fchlage gehören mußten, al? ber norbamerifanifche ^nbiancr. Ten 

Vtumicn nach ZU urtheileit waren fie Heute Don mehr al? Turd)= 

fd)uitt?größe. Ta? Sfelct eine? Vtanne» mißt fed)» ftttß, basjenige 

einer ft rau fünf ftujz zehn 3oll unb zwar waren biefe Elf offen Der hält- 

uiffe eher bie lieget al? bie Ausnahme. £>aut unb #aare finb auf 

ben Vtumien fo nollfonuueu erhalten, baß man barau? fehen fann, 

ten, baß bie meiften nicht auf einem Wabe gemacht waren, fonbern 

baburd), baß man eine Volle feuchten Tone» um eine ftortu Ijcrum* 

fd)lang unb bie Enbett burd) 3ufainmeubrüden mit ben ftiitgern be* 

feftigte. Troßbein zeigten manche non ben (hefaßen, welche in ber 

Ausheilung zu fehen waren, f)örf)ft anmutl)ige ftornten unb Diele 

waren mit rohen, geometrifd)cit Figuren bemalt. Vterfmiirbigcr- 

weife befiubet fid) in ben Vuinen feine Spur Don £nerog(t)pf)en ober 

'«djriftzcidjen. Tie -hlippenbewohner Derftanben bie .^erftellung Don 

gewebten Stoffen unb man fal) in ber Au?ftellung eine Sammlung 

Don Vtatten unb Tüchern, Welche l)öd)ft intereffant waren, Dor allen 

Tingen bie fieidjentüdjer. ftn ben meiften fallen war eine Vtuiuic 

tu brei unb zuweilen Pier Tücher eingehüllt; wenn ein liierte? borljau- 

beit war, fo beftanb c? au? feinem, baumwollenen Tttd); ba? zweit' 

au» Truthahnfeberu, Welche auf fünftlid)e VJeife in ein ©ruitbgcmebe 

Pon Vuccafafer ciugewobcit waren; bann fam eine Vtatte ähulid) bcn* 

jenigeu, welche zur Vebedung be? ftußboben? unb Dcrmutf)lid) al? 

■Bettlager bienten; in ber Vogel war biefe Vtatte, in welche bie ßeidje 

eingehüllt War, feljr alt unb ziemlich abgenutzt unb e? läßt fid) an* 

nehmen, baß e? biefe!be Vtatte war, auf welcher bie betreffenbe Ver' 
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foit iic|torbcn nun-. Sdjlic&tid) unirbe bas gange TMinbel in ein rof)cS 

Strol)gefled)t gehüllt. Tie Veiten mürben in berfelben Stellung qc= 

taffen, in meid) er bic Perfon geftorben mar. 

Sm Allgemeinen mnrbe gur £>crftellung ber Cwusgeräthe nnb 

.Uleiber befonberS bie ^nccafafer nnb Paummolle beuutU, jebod) 

uierfmiirbiger Weife and) ginn großen St heil mcnfd)lid)cs C>aar, teute= 

res befonberS gur Anfertigung ber langen Seite, bereit man fid) beim 

,Ulettern an ben ^clsmftnben bebiente. £)od)intcrcffant mar and) 

eine Sammlung non Saubaten, tocldjc nun grofgen Tl)eil aus roher 

Safer, gum Theil jebod) aus feineren Stoffen aufs Sorgfättigfte ge» 

mebt nnb mit allerlei aufgetragenen Wuftern gegiert maren. 

biefer Sammlung fehlte nichts, mas in untere Auffaffung non bem 

täglichen Sehen bicfeS untergegangeneu PoltsftamnteS Ularbeit brin= 

gen tonnte. Wan fat) bie Uleibung aus 23ucfSfin, baummollenc 
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Aadjbilbuttg ber Ulippeitmohtiungcit ftanb unter ben grofum meinen 

patäften nuferer ©ettausftcllung, eine ftumnte Aotfd)aft in Stein 

non einem läitgft uerfdjmunbcneu nnb nergeffenen PoltSftamut. 
* * 

* 

A'id)t meit non bem Seifengebirge, meldjes bie Ulippetimobuungcu 

enthielt, ftanb ber fogeuannte Wat)a=Cmf- Um einen offenen Umf 

herum hatte man int Sacfimite Theile ber munberbaren Aitincn aus 

pufatan, Weyito, errichtet. Tie Aad)bilbuitg umfafite bas grafte 

portal non Sabttä, einen ber Pcrbinbuitgsthcite aus bem „vmufe bes 

A>'rrfd)ers" in Urinal, ein Gabe bes Kaufes ber „gefieberten 

Sd)lange", Cuepalcoatl ober, mic bie Wapas fie nennen, „A'tutulcan," 

aus bem grofum „£>ofe ber Sd)lange" in Urinal, ber Gjebäubegruppe, 

mcld)e Stephens bas „Claus ber Aonncit" genannt hat, fomie ber- 

fd)iebene anbere Zi)c'\k non Au inen bei Urmal. Tie Aad)bilbungen 

5er 53crg, in welchem fid) bic Uippemuobuungcu aus bem gcliengcbirge befartben. 

3 tiefe für (betreibe, ja fogar bas (betreibe felbft in Ojefäfgcn neben ben 

£eiä)en ober in feftgcfd)loffenen Uorntammern, Arctter gum Tragen 

non Uiubcrn nnb eine gropc AuStnaht Watten, A'abeln nnb Söffel 

aus Knochen, Aerte unb Wörfcr aus Stein, fünftlidje perlen, '«tein» 

meffer unb Töpfereimaaren aller Art. Tie Campen geigten Taft genau 

bic betannte pompejanifd)e Sonn. 

Auffallenber Weife fanb fid) jebod) meber Altar noch ©öpenbilb, 

uod) fonft irgenb etrnaS, mas über bic religiöfen Anfdjauuitgen biefe» 

werfmiirbigen 93olfSftammeS hätte Aufftärung bringen tonnen, aus= 

genommen bap man neben bie Seiten ©efäfee mit SebcnSmittcln gu 

fteflen pflegte. Weld)er ßeitperiobe biefe Wenigen and) angehört 

haben mögen, foniel ftel)t feft, bafe fie, fomeit mir miffen, bie älteften 

('•inmohner Aorbamcrifas finb, älter als bic fogenannten „Wounb» 

AmitbcrS." Weber Sage noch lieberlieferung gebentt ihrer unb bie 

maren nad) Wobellen aus Papiermache meld)e ber uerftorbene Uonful 

(C. Ci. Thompfon in Weriba geliefert hotte, bcrgcftellt. Ter Staat 

Vjutatan ift reich an Auitten boit grofum Stabten, bereit Gutbecfung 

nor 50 fahren bie miffenid)aftlid)e Welt in Grftaunen fepte. Wan 

mürbe guerft auf biefelben burch 3ot)n 2. Stephens, ben ©efanbten 

ber 93er. Staaten in Wittelamerita, im 3at)re 1841 aufmerffam 

gemacht, bod) lieb man biefelbctt biergig ^atjre lang liegen, ohne fie 

gu unterfudjeu. Tie S°rid)ungcn bott Tottor A. l'e piongeott in 

Urmal unb Gl)id)en*3&a lentten mieber bie Aufmertfamteit auf bie= 

(eiben. 3nt ^aljre 1880 begann ber bamalige Uonful ber 23er. 

Staaten itt Weriba, Souis ApnuS, bie Auinett einem genaueren 

Stubiunt gu unterwerfen. Gr befud)te biele, meld)c feit Stephens 

Aiemanb gefeljen hatte unb nahm gal)(reid)e Photographien unb 

Wobetle auf. Als Tefirö Gharnat) im Aufträge bon .^>crrn l'orillarb 
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und) Aula tan ging, oertraute er firf) bcnt ©onful an unb würbe und) 

Ruinen non Stabten gebracht, weld)e ^ahrhunberte lang in ben 

Uviudlbern begraben gelegen hatten. Sic groftc Sammlung non 

Atobcllen, weldje ben Kamen ©harnat)’* trägt unb in ber 33c® 

fdjreibung bc§ ©e&äubc* für Anthropologie bcfprod)cn mirb, ift 

nad) Lobelien, mctd)e &err Atpne unb -fierr Seloup, ber Sefretär 

©harnal)’*, aufgenommen hatten, angefertigt. (Siner ber genannten 

Herren liefert uit* bie folgenbe 33cfd)reibillig be* fogenannten Aiapa® 

£)ofe§, ber Ruinen unb ber alten Kultur, boit welcher berfclbe l)er= 

flammt. 

Ser Stamm ber Atapa* ift einer ber älteften unb reinften ber 

weftlidjcn ©rbhälftc unb mobnt nod) heute in ber £mlbinfel Autatau. 

Ser Stamm ift junt Shcil turn ber weiften Aeoölterung unter* 

umrfen morben unb nimmt bie Stellung tum Stlaocn ein ober 

rigen A^ügelfcttc, we(d)c fid) tum Cftcn nad) A3eften in einem frf)Uui_ 

djeit Sogen hinftreefen. Sa» 2ßort „Urmal" (ba* X wirb in ber 

Spradjc ber Aiapa* wie „fd)" gef proben) ift Permuthlid) au* bem 

A3 orte Oj=maI entftanben. Siefe* A3ort bebeutet „breimal gebaut" 

ober „brei |>äufcr". Alan ficht hier brei groftc ©nippen tum ©c= 

bäuben, tum benen jebe* einzelne ©ebäube Wieberum auf einem 

breifadjeu St) ft cm beruht. Sie 3al)l „3" herrfd)t in bem ganjfn 

©eböubctomplcr twr. Ser ftaupttheil ber Stabt war ba* ' 

bc§ $errfdjer§", ein Käme, weiter ihm tum Stephen* beigdegt 

würbe, ber babei ben oolt*thüm(id)cn Kanten ber ©egenb 311111 Aor- 

bilb nahm. Siefc* riefige ©ebäube fleht auf ber oberften tum brei 

groften ^erraffen; bie untere Scrraffe ift 3 ftuft fjod), 280 fyuft breit 

unb 575 tfitft lang. Auf berfelben erhebt fid) eine zweite, 20 fyuft 

hod) mit einer Arcitc 001t 250 [yuft unb einer Säuge tum 475 

Ser attnpa*§of, Ruinen au* Aufatnn. 

hat fid) 311111 Sheil mit ben A3ciften öermifdjt. CSiit aitberer 3 

befinbet fid) feit bem 3af)re 1849 im Aufftanbe gegen bie mcritai 

Aegieruttg unb bewohnt gegenwärtig beit gröftten Sf)eil ber fr 
infei, wäprenb nod) ein aitberer Sljcil überhaupt nie uuteruu 

worben ift unb in Den uit3iigäuglid)eu Säuberftrecfen in ber Antje 

^eten Sei1» wohnt. Sic Aorfahren ber Atapa* tunt heute habet 

neiigen «tabte gebaut, bereit Au inen über 90113 Autatau gerfi 

3u finben finb. ©iuige Sheile tum benfclbcn waren in bem f 

genannten Aiapa*£ofc auf nuferer A3eltau»fte(lung uad)gebi 

Am betaunteften unter biefen Auincn finb biejenigen ber S 

Urmal, au* Weiter and) 311111 gröftten Streit bie auf ber Au*ftcfl 

nachgebilbeten Auincn flammten unb eine Aefdjreibung berfc 

tauu als tftpifd) für bie anbertt gelten. Sie Auinen tum 1h 

Oegeu etwa achtzig engl. Aieilcn Pon ber ftüfte am ftufte einer 1 

Auf biefer wicbcruut erhebt fid) bie britte, 19 fyuft l)of)c Ser raffe, 

190 üfiift breit mtb 3(50 $11 ft lang. Auf biefer fd)tiefttid) erhebt fid) 

ba* riefige ©ebäube ber „(Sofa bet ©obernabor", 25 guft l)ud), 39 

0-uft breit unb 322 fyuft lang. Siefe* tppifd)e ©ebäube ift au* utaf- 

fipem «tein errichtet. 3llcrft würbe eine groftc Aiauer au* unbe® 

haucnen Steinen Ijcugeftellt, we(d)c in einen fcftr harten unb jähen 

Aiörtel eingelegt waren. Siefc Aiauer läuft nad) oben mtb nad) 

innen fd)räge 31t. Sie duftere Seite würbe bann mit behauenen 

«teilten beberft. Sie Auftenwänbe Waren, wie auf ber AuSftellung 

51t fe()en war, bi* an ba* ©efintfc hinauf ganj glatt unb ungefd)müdt. 

Oberhalb lief ring* um ba* ©ebäube ftet'um ein breite* $rie* mit 

merfwürbigen au*gehauenen Figuren. Sa* ©ebäube würbe urfpriing® 

üd) in brei Abtheilungen gebaut, einem mittleren ©ebäube tum puu® 

bertfiebjig §uft Sänge unb jwei Aebcngebäubcu tum je füufjig tfuft 
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Sänge, mclcpe maprfdjeinlid) erft in fpätcrerßeit burep fdjtnale kanten 

an» Mouermcrt bon je 3100113© ftufj Sänge öcrbunbett mürben, 

ßines biefer Wcrbiitbungsgtieber mürbe auf ber Slneftellnng bärge* 

[teilt unb jeigt beutlid) ben ti)pifd;cn ©cmölbebogen ber SBaufunft ber 

Mapas. Wen an genommen ift biefc für bie MapaS eigentf)ümlid)e 

$onftruftion nicht ein ©ctuölbc 31t nennen, beim es fef>lt ber Sdjlup* 

ftein. Sie imtrbe babnrd) bergefteilt, bap man Steinplatten über* 

ei na über legte, fo bap bie obere nad) innen über bie untere perhör* 

ragte, unb [djlieplidj, menn bie oberften etma bi§ auf einen §up ein* 

anber itape getommen maren, bebeefte man biefeit leeren Wannt mit 

einem einfachen, breiten, fladjen Stein. Sas innere bcS ©cbäubcS 

ift in mehrere 3imnicr eingekeilt. Sie 3imnter finb in jniei Weiten 

angelegt, mobei man nur burd) bie erfte Weibe in bie jmcite eintreten 

fann, bettn in ber £)iittermanb beb ©ebäubeS befiitben fid) leine 

Spüren. 'Siefe Sßattb befipt bie riefige Sitfc non neun $up. Sie 

offenbar öffentlichen 3UH'deit unb 3iuar maprfdjeinlid) beut ©otteS* 

bienftc. (Sbetifo unfraglich fd)eint es feft^ufteOen, bap bie W3opn= 

pättfer beb Wolfes gaitj äbnlid) benjenigett untren, meldje man noch 

beute überall in ^jufatan antrifft. Siefelbeit beftepen anb einer 

Heilten, länglichen ober in roher Cbalform errichteten Mauer aus 

jungen, mit ßmcigeit t>crflod)teneu Wauniftämtnen, meldje mit an ber 

Sonne getroefneteni Spott belleibet untren unbfpip attblattfeiibe Säcper 

trugen, bie mit ©rab unb '^alnteitblättern gebeeft untren. 3uloeilen 

finbet fid) ein ropeb fyiutbatnent au§ Stein, uununt man nod) pier 

unb ba unter beit Wuineit ben Spuren begegnet. Ser jyupboben 

mürbe einfad) babnrd) pergeftellt, bap matt ben (Wbhoben feftftampfte; 

bie Spür mar aub .W0I3, fyenfter gab eb überhaupt nid)t. Ser Werb 

befanb fid) int freien unter einem leidsten Sad)e aus Stangen unb 

Wlättern. Won biefeit 1 eid)t Uergöng(id)cn Materialien finbet fid) feine 

Spur mepr und 001t ben WJopupättfern iiberpaupt nidjts als pier unb 

Sin Wpeit bc§ „QJcbaubcS ber Sonne unb ber Scptangc" aub beut Mnpn=£ofc, bab ft-rieS mit ben jmei ©cfjlangcn bavftellenb. 

gropett 3intntcr in ber Mitte maren fed)3ig jyup lang, bas borbere 

elf gttfr fed)b 3 hü breit unb brciunbämattjig fyup pod) bis au bie 

SpiPe beS Segens, bas pintere brei^eptt fyup breit unb 3mciuitb3man* 

3© fyufr pod). 3:m ©attjett befanben fid) in beut ©ebäube oicruitb* 

3100113© Zimmer, metd)e, mit Wusitapme ber beibeit genannten, etma 

je breipig £ytip lang maren. Sie maren fäinmtlid) in ber gcmölbten 

fyornt, meld)c oben befeprieben ift, gebaut unb innerlich mit behauenen 

oierccfigcn Steinen opne fonftigen Sd)tnucf bebeeft. Sie äupere 

Crnameutif beftanb, mie bie in ber Wusftellung aufgefüprten Wad)* 

bilbungen beutlid) geigten, aus einem merfmürbig ausgefiiprtcn 

Mofait in auperorbentlid) popettt Welief, mobei einzelne Figuren etma 

brei 3-up hon ber Mauer perhorragten. Sas bcfdjricbettc ©ebäube, 

ferner ber fogenannte „vmf ber Sonne unb ber Sdjlange," unb 

überhaupt alle bie gropett Steinbauten in llrmal unb in all ben 

£)unberten hon Wuineit, meldje man in gang ^ufatan finbet, biente 

ba*ein Stiid hon beut fjuttbament, bagegen finbet mau hielfad) bie 

Ucberbleibfel hon langen, gutgebauten Wiegen, meldje fid) gmifdjcit 

ben offenen ^läUett ptnminben unb offenbar bie Strapcn ber bergan* 

gelten Stabt barftellen. 

Sie Wnine hon beut „.ftaufc ber gefieberten Scplattge" ift eine 

ber fdjöufteu unb inte re ff ante fte 11 hon allen auf ber £>albiit[cl ^ufataii. 

Sas ©ebäube, mcldjeit biefelbe entnommen ift, bilbete eines hon hier 

gropcit ©ebäuben, bie giifamnicu ben großen ,,-Wof ber Sonne unb 

ber Sdjlange" ausmodjten. Siefer .sbof lag ttörblid) hon beut „.Waufc 

bes .s>'rrfdjcr§" unb beftept aus hier getrennten, meit öerfdjicbenen 

©ebäuben, meldje auf bas Sorgfamfte gefdjmiid't finb. Sas auf ber 

Wusftellung bargcftellte ©ebäube mar baS ttörblidje Qrnbe bes nad) 

üöcften liegenben SöaueS. Ser ganje Wau ftept auf brei gropeit Ser* 

raffen. Sie unter fte Serraffe ift brei jyup pod) ttttb beinahe 300 jyiip 

breit unb lang; bie gmeite nimmt ipreit Witfang gtoangig §up inner* 
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fjalb beS DtanbeS ber erftcn unb ift gtüölf gufc hod); bie brüte beginnt 

fiinfunboierjig Tyufe innerhalb bes ffianbeS ber jmeiten, unb bot eine 

,f)ö()e non nicr gujj. gn einer Entfernung boit fünf gup öon bem 

«Raube btefer Terraffe erbeben firf) bie ©ebäube. Won tritt in beit 

,s~->of ein burrf) einen 3cl)n gup ad)t 3°Ü breiten ©äulengang in ber 

Witte beS {üblichen ©ebäubcS, me Id) er 271) gup fang ift. Dltif ber 

inneren Seite bicfcS ©emölbcS finbet inon ben eigenthümlid)cn 3(b= 

bnid ber rotten £anb, welcher boburd) hergcftellt mürbe, bnjj man 

bie Hanb in eine hod)rotf)e garbe touebte unb mit gefpreijtcit Ringern 

auf bie fflonb oufbriicftc. Sßon biefen fonberboren Slbbriicfen finben 

fid) in ben Diuincu ber nerfchiebcnen ©tobte niete Staufenbe. ©in 

cinyge^, flcineS gintmer in beit Utuineit non ftabal) bat oit ber SBanb 

nid)t lücnigcr als nier()unbert Wbbrücfe biefer sltrt, meldje heutzutage 

noch ebenfo ftar unb beutlid) finb mie an bem Stage, an meinem nor 

Sfabrbunbertcit bie garte »fpanb bes Wapa fie auf bie 2öanb oufbriicftc. 

©igentljümlidjcr Weife herrfdjt bei biefen 5lbbriicfen feine befoitbere 

Sage ober Widmung nor, fonbern man finbet fie in allen möglichen 

ber Wejifaner ober bem Xfufulcan ber WapaS. SBeibe Hainen beben- 

ten „Tic gefieberte Schlange" unb jur Tarftcüuitg bient offenbar bie 

Hlapperfd)lange. Stuf bem Sdpuangenbe ruf>t eine eigentrjüiiüxdie 

mit gebern bebeefte Hügel, bereu SÖebeutung man und) nicht eutbeeft 

hat. 2Iuf bem Hopfe trägt bie Solange eine «raue, unb gmifd)en ben 

meitgeöffneten liefern ficht man ein mcnfd)Iid)eS ©efid)t, moraus her= 

tungeht, bap baS gonge Spmbot einen Pergöttertcn Wettfdjen bar* 

ftellen füllte. Ter WptbuS non Cucjjalcoatl ift hefannt ober bod) 

leid)t aufgufinben. ©» itiup hier genügen, 511 ermähnen, baf; er ben 

Sonnenbicnft mit ber Verehrung ber ©d) lange in ber ^erfon eines 

Halbgottes unb in SScrbtnbung mit ben Sthaten beffelbcn gufantmen« 

bringt, mährenb mau gugleid) fie()t, bap bie Verehrung ber Sonne 

unb ber Schlange getrennt nebeneinanber beftonb. Hiermit finb 

jebod) bie Spuren ber religiöfen 91nfd)auungen biefes merfmiirbigen 

SBoIfSftammcS feincSmcgS erfd)öpft. ghve Dteligion beruhte ohne 

grage aufbem pl)allifd)en Tienfte, beim bie Hintermanb beS nierten 

©ebäubcS in biefent großem Hofe mar mit nneften, meufd)lid)en 

Sagen, fenfredjt unb magerecht unb an allen möglichen ©teilen inner* 

halb unb außerhalb ber ©ebäube Turd) ben ©äulengang fjinburch* 

gehenb gelangt man in einen 214 gup breiten unb 258 gufj tiefen 

Hof. f)tad) rechts ober Cften 311 liegt ein fd)öneS 158 gufe langes 

©ebäube, beffen gront mit feingearbeiteter Wofaif bebeeft ift, fobaf 

es auSfieljt, als fei ein riefiger ©d)(eicr aus Stein über bie glatter 

Waucrflädjen gemorfen. Tiefe ©fulpturarbeit liegt in großen au 

ber ©piße fteheuben breieefigen gelbem über ben Haupteingängen, 

Tie gelber ftellen bie Sonne bar. ©erabe gegenüber liegt baS ©c^ 

bäube, meldjem baS ©tiief in bem Wapa=Hofe ber WeltauSfteflunc 

nadjgebilbet mar. TaS gange ©ebäube ift 173 gup lang, bod) ift bii 

©fulpturarbeit an allen ©teilen au per ben treiben ©üben abgefaflen 

TaS in ber Ülusftcüung nad)gebilbete ©nbc mar baS nörbiid)e unb ir 

ber Crnamentif mar bas hcrüorragenbfte ©tiief eine Tarftellung non 

jmei in fid) nerfdjlungenen Sd)laugen. Wan fiel)t auf ber Mbilbung 

ben Hopf ber einen unb ben Schmaus ber anbereu. Ter Körper ber 

Schlangen ift mit gebern bebeeft unb läßt feinen 3meifel baran, 

meldjer ©ottheit baS ©ebäube gemibmet mar, nämlich bem Oueßalcoatl 

giguren bebedt. Tiefes nierte ©ebäube ift 264 gup lang unb fleht 

auf einer gmangig gup hohen Terraffc. Wan erreicht baffclbe auf 

einer großen, fünfunbneungig gup breiten Treppe, meldjc non fleinen 

reid)gefd)müdten ©trufturen flanfirt mar. Tie Wauern beS ©jeÖäu* 

beS erheben fid) fünfunbgmangig gup l)od) ohne Skrgierung unb ober* 

halb läuft ein reid) ausgearbeitetes breites grieS entlang. Unter ben 

giguren auf biefem grieS fann man noch Wufifauteu, fomie ©cfait* 

gene in geffeln, erlernten, bod) finb im fiebrigen bie zerfallenen 

33rud)ftücfe faunt noch W beuten. 

2Iuf allen ©ebäuben, me(d)e man in bem Wapa=Hofe faf), befanb 

fid) jebod) eine befonbcrS ermähnenSmerthe, in Stein ausgehauene 

©truppe, meld)e an allen ©den auftritt unb baS Hauptmotin in bem 

©ntmurf beS „HaufeS ber gefieberten Schlange" 31t hüben fd)eint. 

Tiefes groteSfe Ornament fdjeint brei iibereinanber gelegte WaSfcn 

ober fd)euß(icf)e menfd)(id)e großen bar.^uftellen. Tie Sk'afe beftonb 

aus einem großen, norfpringeuben Stein non einer gorm, meldje bie 

il)m non Walbecf beigelegte Benennung beS „SlephanteurüffelS" bei* 

nahe rechtfertigt. Tiefes merfmürbige Ornament finbet fid) faft 
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überall in beit iRuincn biefer uralten Stabte itnb in .Qabaf) beftel)t 

ber £)auptpnlnft au-3 einem riefigen Öcbäube, helfen gaitje fyacabe 

lunn iniben bis an baS Oad) mit bieten groteSlcn Figuren bebedt ift. 

3mar weift man fefton nie! über bic Religion, bie ©efetzc, Sitten 

unb ©ebräudje ber alten 5D?at)aS unb e» bleibt nod) Diel zu lernen, 

memt bie gelegentlich anfgefunbenen |)ierogli)pf)cn einmal iiberfetzt 

werben, bod) Würbe man heutzutage nod) Diel mehr bariiber wiffen, 

'Denn nid)t ein gewiffer ©ciftlid)er in blinbem (Sifer unb graufamen 

PanbaliSmuS alle in feinen 33efitz gelangten Spuren Pernid)tet hätte. 

(5r wußte mit ber größten Sorgfalt alle bie merfwitrbigen gemalten 

Sdjriftftiidc ber iRapaS 311 fammcln unb als er glaubte, fie fämmtlid) 

im 53efi0 311 haben, lief? er fie Derbrennen. OiefeS berbammungS= 

wiirbige Seid bauerte faft eine Sod)e, fo zahlrcid) waren bic bamalä 

Dorhanbeiten Scfjriftftücfe, unb wie Dollfommen baS SBerf auSgc= 

•üljrt würbe, geht barauS hcrüor, bafz heutzutage leine fed)S berartige 

Sdiriftftüdc mehr criftiren. Sin ähnlidjcr SßanbaliSmuS fdjeint nod) 

immer fortzubauern. DK» bie Maifcriit Sarlotta bie '«Ruinen Don 

Ardjäologie biirfte cS lauin eins geben, welches intereffanter wäre als 

gerabe bicfeS, zumal ba bie enblidje Höfling beffelben, wenn and) mit 

großen (Gefahren oerbunben, bennoch nid)t auSgefchloffcn erfcheint. 
* -X- 

* 

OaS ©ebäube für Anthropologie, welche» aufter biefer Abtftei* 

lung nod) Diele anbere, theilweife üerwanbte, theilweife nid)t anbei'» 

unterenbringenbe ©egenftänbe enthielt, lag ebenfalls in bem fiib= 

öftlicheu Obeile bcS AuSftcllungSparlS unb gehörte zu benjeuigen 

Sauten, weld)e ohne Anfprud) auf ardjiteftonifd)e Sirluug 

blofz al» Obbad) für bie auajuftellenbcn Objefte hergerid)tet Waren 

unb in fyolge beffen äußerlich feinen fel)r anjiebenben Sinbnnf 

machten. Oroftbem gab eS auf ber ganzen AuSftellung faum einen 

Ort, welcher beit Scfud)cr fo feffelte, wie gerabe bicfeS ©ebäube. 

lieber bem £)aupteingangc ftanben bie Sorte: „Oer Dtenfch unb feine 

Serie" unb in ber 01)at enthielt ba» ©ebäube eine ©efd)id)te beS 

s).Reufd)en Don ber on, wo er nod) vuihlcn bewohnte unb beit 

Ungeheuern ber Sorwelt gegenüber faft fcbutzlos baftanb, bi« auf bie 

Oie SBinbmiUjlcH in bem iüötirbcn Xfjcite bc§ AuSftcttungSpnvtS. 

llrmal befurf)te, fanben bie fyorfd)cr, welche mitgingen, um bie AitS= 

robuug ber Sä Iber, in beiten bie 'Ruinen begraben lagen, 311 über* 

wachen, auf einer ber grofjen Oerraffen bc» ©genannten „£)aufe§ 

be» .s>'rrfd)erä" eine grofze Anzahl eigentf)ümlid)er behauener Steine 

Don bebcutcnbcr ©röfze, welche offenbar auf ben phallifd)cn Oieuft 

be» Solle» Seziig hatten. Oie Herren waren ber Anfid)t, bafz ber* 

artige ©egenftänbe nicht für oa» Auge einer ftaiferin taugten, riffelt 

fie baher ab unb warfen fie hinunter in ba» ©eftriipp, wo man fie 

er ft Diele ^al)re fpäter fattb. Sine fold)c Sehanbtung hat auf bic 

Slapa» Don heute ihren Sinflufz nid)t oerfehlt, beim obwohl ihnen 

nod) Diel Don ber alten Religion befamtt ift, fo hüllen fie fid) in 

unburd)bringlid)cS Schweigen. Rid)t bie gcringfte AuSlunft läfzt 

fid) aus ihnen herausbringen, bod) liegt reichlich Seweismateriat für 

bie An fid) t Dor, bafz biefer eigcnt[)üiitlid)e SoltSftamm auf bem Sege 

ber münblichen Ueberlieferung alle bie alten Sitten, religiöfeu ©e* 

bräudje unb Sagen ihrer tängft Dergeffetten SBorfaftren treu bewahrt 

unb bie alten ©ötter Derehrt. Unter all ben Problemen ber 

heutige 3fit. S» ift unmöglich, innerhalb be» Rahmens bes bor- 

liegcnbctt Serie» bie in biefem ©ebäube enthaltenen ©egenftänbe 

eingehenber 311 befd)rcibcn. Sir niiiffeu uns baratif bcfchränfen, 

einige ber widjtigften Abtheilungen unb für ben Saieit intereffa 11 tefte 11 

Siit3elobjeltc 311 betrachten. Stau fab X)ier bie fpärlidjcn llebcrbleibfel, 

welche unS bie einzigen Anbaltspuntte jur «Uenntnif? be» 'lRenfd)en= 

gcf<hled)ts währenb ber quarternären periobe bieten, Aad)bilbungcn 

Don ©egenftäitben aus bem Reanbertbal unb ähnliche Tvoffilien unb 

©egenftänbe aus ber prät)iftorifd)en 3eit; bann ©erätl)e aus bem 

Steinalter unb beit Derfd)iebencn AAetallaltern. ^it langen Reiben 

Don Schränlen fal) man hier bie Srjeugniffe ber £>anbarbcit bes 

Sleufcheu im Saufe ber ^ahrtaufenbe, Söaffen, ^agbgeräthe, Seit 

3cuge für baS £)auS unb für ben Ader bau, .Uleibungsftüde, Oöpfc-- 

reifaefjen, ©ötzenbilber u. f. w., aus allen Srbtheilen, aus ben 

eigentümlichen Srbl)ügeln (Mounds) Rorbamerila’S, aus ben 

Pfahlbauten ber Schweiz, aus 0öl)len in üerfchiebenen Obeilcit Don 

Suropa, aus bem fernen Auftralien unb polpnefien, aus Afrita. 



£cr fogcncmntc „^erifh)!" ober ©äufengang, tue(rf)cr bic (Traube 9(bcn«c narf) bcm 9tfid)igan=<See 311 nbfcf;fof?. 
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aus Sübamerifa unb bcn oont Urmalb bcbecften Diuincn non Siittcl= 

amerifa. Sadj £junberttaufenben 3äßlten bic ©remplare oon ©c= 

räthfdjaftcn, metdje hier sufammcngebracßt maren, oon bcn gefdjnißtcn 

iHenntßicrhörncrn früherer geologifcßcr fßeriobcn bis auf bic getrotf= 

nctcn unb gemeißelten © oben bi Iber unb Sdjmucffadjcn aus Siittel= 

amerifa, meldje ans bem reinften (vjolbc fjergefiellt mären, ^n einer 

©de ber großen £)allc faß man riefige Lobelie ber fein gefd)uittenen 

Säulen oon ©opait unb Quiriga, baneben bie große ©ßarnag’fdje 

Sammlung oon Lobelien aus Sicrifo, ffladjbilbungen oon ganzen 

©ebäuben aus Sßalcnque, meldje an Schönheit unb Scidjtßum ber 

Crnamentit ben fltuinen beS uralten ©gijptenS ben 9tang ftreitig 

madjen. 91ußerorbentlidjcS gittere ff c befaß eine getreue fJiadjöilbuug 

ber ©räber aus ber Tobtenftabt bei Ancona in ^cru, in melcßer über 

tctc fJiorbcn unb bas tropifdjc Siiblanb, alle Söelttpeile fanbten l)ier= 

ßer Sammlungen oon Ueberbleibfeln ber Ureinmohner ber betreffenben 

Cänber. Son nidjt geringem ^ntereffe maren bie Sammlungen, 

meldje bie SebenSmeife unb ©ebräudje ber heutigen Semoljner ber 

oerfdjiebcnen Sauber ber 2Belt barfteflten. Tiefe 9(btljcilung ließ 

an Sollftänbigfeit nidjtS 311 münfdjen übrig, Miier maren an Sio= 

bellen bie Höoljnungen ber oerfdjiebcnen Sölferraffcn unb ebenfalls 

au Lobelien unb jutocilen im Original, bereu Transportmittel, 

roße Darren, Sootc, fylöße unb Mauoes bargeftellt. ferner ihre 

Mleibuttg, fomie bie Söebftüfjfe unb fonfügen ItPertguige, auf toeldjen 

biefelbcu angefertigt mürben; Meuten, Trogen unb Pfeile, SlaSroljrc, 

Sanken, Sdjtoerter unb 91ffegaiS, SoomcrangS aus 91uSftralien, 

SumpitanS aus Oftinbien, Sdjilbe unb '«Häftlingen oon ben 

hunbert Mumien in ber Stellung, in mcldjcr man fie in ihren fan= 

bigen ©räberit gefuubcu hatte, bargeftellt maren. Siau faß hier alle 

Mtaffen ber ©cfellfdjaft oertreten; arme ^ifdjcrleutc, mit benen man 

ißrc fließe unb ^ifdjercigerätlje begraben hatte, Krieger mit ihren 

Sanjen unb Meuten, große .speerfüßrer mit ißren buutfarbencn Sam 

item, Safcit aus Ton, ©ötterbilber aus Stein, Tafeln, auf benen 

bie ©efdjidjte ber Tobten in Silbern niebcrgefdjricbcn mar, Mupfcr= 

ringe, £)a(sfetten aus fünftlid) gearbeiteten Steinperlcn, felbft bie 

rcidjeit Tiidjer unb Mleiber ber Tobten maren ßier jur Sdjau gelegt, 

mie bie §orfdjer fie entbeeft hatten. 31uS anberen Tßeiten oon Ißeru 

faß man bie ßerrlidjen Sa fett unb Scdjcr auS reinem ©olb unb 

große glatten auS bentfelben Sietall, aus mcldjcn biefe reichen Scdjcr, 

©ötterbilber unb Sdjimtrffadjcn ßergeftcllt maren. ©gtjpten unb 

Sineoelj, ^nbien unb ffkru, Siejifo unb ff3araguap, ber ei*umgür= 

Sialaijen, Mriige unb Scdjcr, Sdjüffetn unb Teller aus Tßon, Mörbe 

unb gemebte ©cfäße 311m Tragen oon ©etreibc unb Scbensmitteln, 

MiirbiSflafdjen, ©ebetftäbe, ©ößenbitber, gctifdje, ntufitalifcße 3>n= 

ftrumentc oon bcn großen ausgehößlten Saumftämmen, meldje mit 

Thierhäuten befpannt unb 311 gcmaltigen Trommeln oerarbeitet 

toarett, bis auf Mttarrcn, flöten, Trompeten unb Saiteninftrumentc 

in ßunberterlei oerfdjiebcner gönn, ferner faß man ßier bie $cft= 

toftüme unb Siasfcit, bie Sbjeidjen oon £)crrfdjern, befdjriebene 

Tafeln aus Stein, Siufdjeln, Muodjen ober Sietall, oft aus ©olb; 

Sccpter aus Stein ober ©olb, Oljreiu unb Siafeitringe, 9(rmbänber 

aus Stein ober Stetall, ©iirtet unb Sdjärpen aus buntfarbigen 

Sogelfebern ober Siufdjcln, Werte auS Stein, Siörfer 311111 Stahlen 

oon ©etreibe, Steine 311111 giljen oon Mmar unb 311111 Werben Oon 

Tßicrßäuteii, bie 2Berf3euge beS Münftlers unb beS Töpfers, Trom= 
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mein unb ©erätlje ber ^rieftcr unb Webpintnäniter, Hängematten 

non grober unb feiner Vieberei, ©tiihle an» $0(3, H°rn/ &nod)Ctt 

unb fogar au» ©d)i(bfrötenfd)ale, Stcibhöljer 511111 $euerntad)eit, 

SÖiegen unb ©piepeug für $inber, ©d)inucffad)en unb «ftlciber, 

Säften, ©arge unb Ciidjcr für bie Cobten; alle», was baju biente, 

ba» primitive Sebett bcs Wcitfdjen ju neraiifd)aulid)cit, fei c», baf? 

ber Wenfd) in Vlasfa ober in beit Urwälbcrtt bcS oberen Criitofo 

wohnte, in fJtcufeclanb, ©cuabor ober Cvofta IKica, in bem fernen 

©atfjat) ober in bem Cljalc beS -ftongo, fei er ein araibe au» 2Beft= 

iitbicit, ein ©uarani an» 5ßaraguai), ©ton^nbianer, 3u^lls^°ffer 

ober 9luftral=9teger. 

3n allen biefen ©antmlnitgen befanben fid) Wobelle in Sehens» 

große non Cppeit ber betreffenben Böller ober eine Steifje non ^l)oto= 

graphien ober ©emälben. 3U ^cu auffallenbftcn Objeftcn in biefer 

Saufe ber Zeitalter bie ftinfternift jur feften (Srbe 3ufamiuetP 

gedämmert patte." 

Von biefen Ueberbleibfelu au» ber geit ber Barbarei gelaugte 

man 311 beit Urfunben ber ©inilifationen beS Stltertljum», non bet 

Archäologie in bie alte ©cfd)id)te. Hier fap man bie Al uit ft nett 

Affprieu, ©gppteit unb 9tom, befonberS aber bie reidjen unb oo(l= 

ftänbigen ©anttnlungcu au» ©ricdjenlaitb. Unter beit ©aminlungcn 

ber älteften Hölter nerbienen befonberS eine 'Oltt^apt ^ortraitS non 

Wuntien in bem fyaijum ertuäpnt 31t tnerbett, tueldpc mit bewunberungs» 

nüirbigcnt Tyteipe unb großer Oiebulb non beut Wiener Stpcobor ©raf 

gcfammclt waren. Cerfelbe brad)te fie juerft it ad) Att=2Bien au ber 

Wibtoai) tßlaifnnce, tno jeboep biefc nterfwürbige ©antntlung, welche 

einen popett nüffcnfd)aft(id)en 2Bertp befaß, teilte SBeadjtung fanb unb 

fdjließlid) mürbe bicfclbe 311m größten -Xpeile in beut ©cbättbe für bie 

Sie SJiufifhatte, ber nürbüepe gluget bc§ „<ßertftt)I§". 

ittubrit gehörte ein Wobell non einem Stpeile bes CorfeS ©fibegal 

am Cueen Opartotte ©unb in Vritifd)=©olumbia, bcffcit Söciüoljnei 

bie CttacfuplS, non einer Vcrmifdjung non ^apancfeit unb ©Stinte 

perftamtuen tollen. CiefcS Wobell 3eicpnete fid) befonbcrS burep b: 

nterfmiirbigeit fogenannten SEotcmffangcn aus, mc(d)e, mie bei be 

norbamerita 11 ifepeit ^nbiaitcrn, nU)tpotogif(pe ©egenftänbe barftellteu 

©lücflid)ermeife haben bie Cumfiipl» ben ©cplüffel 311 biefen ttterl 

mürbigen Urfunben bewahrt unb man befißt baper eine noöftänbio 

Uebcrfelutng non einer ga^eit Attjapf berfelben. (Einige non biefc 

Hält fern unb ©taugen waren außerhalb *beS ©ebäubeS im freien i 

voller ©röße naepgebilbet unb ber WßthuS auf einer ber ©taugen 

mcld)e nier^ig $uß poep mar, Wirb folgenberntafjcit iiberfept: „3u 

Seit als ba» ©f)ao» perrfepte, breitete ber ©ott Ae=fiUft=lafe in be 

©eftalt eines Staben feine ©djiniitgctt über bie ffinfterniß, bi» er ii 

'lutpropologie untergebrad)t. Cie ©amtnlung umfaßte beinahe 

punbert fold)e Portrait». Ciefelben waren auf Hoptafeln non ner* 

fdpiebener Cicfe gemalt, non betten bie bieferett nteiftenS au» bem HÜP 

ber ©pfantore nitb bie büniteren att» (51) p re ff c it p 013 pergeftellt waren, 

unb 3tuar Würben fie niept auSgefügt, fonbern mit einem mcißelartigcn 

^nftrument anögepanett. ©ic waren int ©urd)fd)nitt 12 bi» 14 J-uß 

lang unb 7 $ttß breit; häufig war auf baS Seinen aufgeflebt 

ttttb ba» Vilb barattf gemalt. Cie Walerei felbft würbe 31111t Cpeil 

in VkdjSfarbett mittelft eines eitfanftifcpen Verfahrens, 3ttweileit in 

tempera, unb 3uwcilett mit beibett Verfahren 3ttgieid), auSgefüprt. 

Cie 2Badp§fart»eu würben burep eine Wifdjiing bcS gcwünfd)ten $arb= 

ftoffe» mit 3Bad)S, mcldjes itt ©eetnaffer mit ©oba breintal gefod)t 

war, pergefteüt, bann würbe Valfant non (vpioS, baS fliiffige $013 

ber Pistacia terebinthus, ttttb eine geringe Wenge Clineitöl 3ugefcßt. 
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Tiefe fonfiftente garbe mürbe mit einem gegähnten langettenförmigen 

Söffet aufgetragen. Ber fid) über biefeS eigentl)ütnlite Berfahven 

genauer unterrid;tcn mil(, tarnt eine genaue Beitreibung in bent 

Berte tunt Ctto Tonner tunt Bitter: lieber Ted)nifd)es in ber Walerei 

ber Sitten, inSbefonbere bereit ©nfauftif, B. ÜHcin, Btitnd)cn, 1885 

finbeit. Ter große ©gpptologe ©eorg (SberS Ijat ebenfalls ein Bert 

über bie tjeflenijtiften ^ortraitä aus bent gaijum int Berlage non 

Bi ©eint ©ngelmann in Seidig veröffentlicht, in mcltem eine I)öd)ft 

feffelttbe Beitreibung ber BnrtraitS 31t finben ift. Tie 3eit ber $er= 

fteflung biefer not heute nmnberbar ftönen Bteiftcrmerfe ber Blalerei 

tuirb in baS gmeite gafjrhuitbcrt bor ©fjriftuS Verlegt, bod) ift eines 

bannt minbeftenS in baS gal)v 450 n. (vpr. 31t berfeßen. Tiefe Bor* 

traitö mürben über beit ©efidjtern ber Bönnien angebracht 1111b an 

bie Umhüllung beS Körpers augeteimt. Um fie feftguhalten, mürbe 

ein leinenes Banb über bie (5nben ber £>olgtafel gemirfelt 1111b fomohl 

Sticfcrcien, alte Buinuftripte 1111b äf)nlid)e Tinge nict)r, 1111b unter 

ben letzteren als gang befonberS intereffant ein Fragment non einem 

Bapt)ruS=Bianuffript, meldjeS einen Ttjeil beS alten TeftamentS ent= 

hielt 1111b ohne 3tneifel baS ältefte norbanbeite Bi'anuffript ber Bibel 

aufmeift. 

Tie grictifdje ^Regierung batte hier eine bod)ft lehrreiche Samnt= 

luitg non BeplifaS ber beriihntteften BJerfe ber altgriediifd)eit Bilb= 

daueret hergefd)irft, bereit Originale beit gorfdjuugen in bent 

Btaufoleum non Böjcenä, TeloS, Böoticn, Theffalien unb Bttifa 

entitanintten. BcntcrfcuSmerth tnaren 3tnei Statuetten non Btinerba 

non Bhibia* in (Slfenbeitt unb ©olb ausgefithrt, 1111b 3inei Figuren 

be§ Bterfur, non benen bie eine eine Badjbilbung beS einzigen mit 

Sicherheit nad)gemicfeiten BerfeS beS ^raritelcS mar. Bus beit 

Bhifecit in Bien unb Berlin flammten ebenfalls herrliche Samntlun* 

gen unb überhaupt fanb man iit biefcin ©ebäube alle bie größten unb 

an bas £ml; mie an bie Btumic feftgclcintt. git ber ©rafften 

Sammlung fanb fid) eine Bhtntie mit beut Sßortrait iit feiner 

urfpritttglidjeit Stellung. Unter beit ^ßortroitS marett bie beibeit 

©cfd)lcd)ter ungefähr in gleid)er Bitgabi nertreten. Beim and) alle 

non bent Stanbpunlt ber Biffenftaft auS allein fd)oit baS hödjfte 

Bsittereffe befaßen, fo gab eS hier and) mand)c BnrtraitS non jungen 

grauen non fo munberbarer Schönheit unb fo funftnoller Busführung, 

baß ber 3ufd)aiicr begaubert nor benfclben füll ftehen mußte unb fid) 

nur mit Blühe fortreißen tonnte. B Ui ft er in ber Bca lerei, mie 

Bteiffonier, non Seitbad), ©abricl Btar, Bteitgel, U11 auf; 1111b anbere 

haben ihrer Berebrung für bie Schönheiten ber BnrtraitS baburd) 

BuSbrutf nerliehen, baß fie getreue Cvopicn hergeftellt haben. Tie Bc= 

ftrcibungeit, meld)e ©berS non einigen biefer BnrtraitS gibt, bemegen 

fid) in beit überfd)mänglid)ften Borten. Tie ©raffte Sammlung 

enthielt ferner allerlei merfmürbige gemebte Stoffe unb farbige 

intereffanteften Ueberbleibfel ber gried)ifd)eit unb römifdjeit ©inilifa* 

tiou 3ufammcugeftclit. 

Beit biefer Sammlung ber (Srgcugtiiffe bes Bieitfd)cit in allen 

3citaltern parallel lief eine Sammlung ber gauita ber nerfd)iebenen 

Bertoben non prähiftorifd)er 3eit bis auf bie ©egenmart, meld)e 311= 

fantmen bie Bbt()cilung ber phßfitalifdjett Bntpropolögic bilbeteit. 

£ner fanb man ferner Sd)äbel ber alten Böller, ber ©rieten, Bönier, 

©ermaneit, £>elnetier unb Bcruoiancr, fomic non milbeit BIenfd)en 

unb non Blenftajfen. gn gabllnfeit Tabellen unb Diagrammen 

marett ncrgletd)citbc Eingaben über bie Statur unb nerftiebene ana 

tomifte Bieffuitgcit non BZättnern unb grauen enthalten. Unter ben 

Cbjcfteit auS ber Tl)iermelt erregte am meifteit Buffeben bie Beftou* 

ration eiiteS alten BiammuthS, meld)eS fed)sgel)n guf; hod) unb gmcU 

unbgmangig guf; lang mar. Taffelbe mar non .fternt Blartin 

unter Bttlehttuttg an bas ©erippe itt bent töitiglid)cit Bhifeunt iit 



176 Wttferc iOPeltansdeJlmig. 

(Stuttgart unb bas in bem faifexli^cn ßHufeum in 3t. Petersburg 

auSgefteUte Wammutl), WeldjeS im 3ah« 1799 in einem ©letföer an 

ber 2ena in Sibirien aufgefunben mürbe, angefertigt. 

(Sine anbere parallele mit biefen beiben Unterabteilungen bil* 

bete biejenige, rneldje fid) mit ben berfdjicbenen Religionen, lieber* 

lieferungen unb Spielen ber berfdjiebeueu Vtcufdjentafjett befdjaftigte. 

Tie Sammlungen in biefer Abteilung mären gang befonberS bofl* 

ftänbig unb erfdjöpfenb unb l)öd)ft anfd)au(id) arrangirt. Taneben 

mar ber gortfdjritt in ber Vautunft, bie ©ntwitfelung ber #au8» 

gerate, ber pcrfd)icbenen arbeitfparenben Vorrichtungen unb 9)fa= 

fd)inen, bie Veljanblung tum Verbrechern, bie Verpflegung tum 

Oranten unb Vrmeu, bargefteüt. Tie uod) berhältnifgmäfgig neue 

unb fid) idmell entmicfelnbe VMffenfd)aft ber £>t)giene fanb eine ein» 

gebenbe ©rflärung an Apparaten, Vtobeflen, planen, Pboto» 

oft and) bie Originale tum bebcutcubcn (Srfinbungcn fomie portraits 

Viiften ober Statuen tum großen (Srfinbcrn. Vefoitberö herborrageub 

mar in biefer Abteilung eine ausführliche unb lehrreiche Tarftcliung 

ber (Sntmicfeluttg bc» Pfluges unb anberer Ianbmirthfd)aftlid)en (sjc- 

rcithe. Uebcrbaupt enthielt biefeS Webdube einen folgen Reid)tf)um 

unb eine foldje Vlannigfaltigfeit tum ©egenftänben, meldje für ben 

Madjmantt fornol)! mie für ben Säten bas grögte ^ntereffe befaßen 

baß ein numatlanges Stubium 311m Vcrftänbuifjbcrfelben erforberlirf) 

gemefen märe unb fid) bas gange oorliegenbe Vßert mit einer VefdjrcU 

bttng berfclbcn aufüßen liege. 
* * 

* 

9ln beut norbmeft(id)cn Ufer beS fiiblidjcn TeidjeS befaub fid) eine 

©nippe, meldje fid) bnrd) bie ewige ^Bewegung unb Ruhelofigteit ber 

einzelnen Objette bemertbar mad)te. £>ier waren auf einem oerl)ält= 

gtaphien unb Sitcratur über SMmhäufer, ftabrifen, Spulen unb 

öffentlidjen Vauten. Tie Ventilation, Neigung, Trainirung, bie 

•Quarantäne, Das Turnen, $ofpital* unb 3rrenhau§einridjtungen 

maren an £)unberten tum Vcifpielen bargefteüt. 3n mehreren 3int= 

mern maren ftadjtcute bamit befd)äftigt, an ben galjlreidjen Vcfud)ern 

allerlei M°rfd)ungen über bie Munitionen unb bie SLljätigteit bes 

©eljirnS unb ber oerfd)iebcuen Sinne borgunehmen. Terartige Ver= 

fud)e feffelteu immer baS ^ntereffe bcS publitums unb man gab fid) 

bie grügte Viiihc, bie 3wctfe, welche man babei im Vuge hatte unb 

bie VJetljobe, meld)e man Oerfolgte, 31t erfläreu. Um bie Vefud)er 

befonberS 31t intereffiren, tonnte 3cber eine Marte erhalten, auf welcher 

bie Rorm unb bie Vbmeidjungett in bem betreffenben Malle bes 

eiusclnen VefudjerS angegeben maren. 

3u einer anberen ©nippe gehörten bie Rtcbefle unb Meinungen, 

nigmägig fleinen platte Rimberte non 2Binbmül)lcn ber ocrfd)iebcn= 

ften ©rüge unb Marbe 3iifantmengebrängt. Rtan fafj hier bie a(t= 

mobifd)en Viül)len, bereit oicr Riefenarme an ber Seite eine» großen 

Stein* ober ^olgthuriitc» fid) (angfam brehteit unb meldje cbenfo ton- 

ftruirt maren mie biejeuigeu, auf meldje Ton Quijote auf ber ©beite 

oou VJontiel feinen tolltühnen Eingriff madjte unb mie man fie uod) 

hnite in Teutfd)lanb ttitb ^ollaitb bielfad) oorfinbet. Rfeiffeittljeils 

jebod) maren cS bie prattifdjereu ©rfinbuitgcn ber Rcugeit; einige 

maren niebrig unb gmifdjen allen möglidjen ©egenftänben eingo- 

gmüngt, als hätte man geigen molleit, bag ber Töinb für bicfelbcn 

burdjauS nidjt nothmenbig fei, anbere rnieber beftanben au§ büniten 

Räbertt auf fdjlanten, hohen Stahlt()ürmen, mo fie ben leidjtcfteu 

Mtaud) auffangen unb in ben Tienft ber ntenfdjlidjen 3nbuftrit’ ftellen 

tonnten. Rn einigen fal) man Steuer glcid) grogeit Mifchfdjwängen, 
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an anberen fab man nid)t§ bcrartigeS unb naljm troßbcm 311 feiner 

©crmunberung wahr, bajj fie fid) ftetS bcin 213inbc entgegenftelltcn, 

öon mannen er and) fonunen modjte. (Sin faft unheimlicher Apparat 

beftanb aus jtüci Näbern, Welche fid) beibe mit ber größten ©efd)Win= 

bigfeit aber in entgegengefeßter 9iid)tung breiten. Wan faf) fjicr 

meipe, rotl)c, grüne, blaue unb gofbfarbene ©über, welche fid) im 

miiften Surchcinanbcr unaufhörlich breiten unb ben 33cfcf;auer, menn 
er fie ein paar Minuten betrachtet hatte, mit fdjminbeligem ,ttopf 

entfanbten. Siefe Sammlung Bifbete bcfonbcrS für Slmerilaner ein 

t)5d)ft intercffantcS unb lehrreiches Cbjeft, beim man faf) hier, mie bic 
fcheinbar wiUfttrlichftc unb unauöcrläffigfte aller ©aturfräfte baju 
benupt »erben tonnte, bie gewaltigen Sänbcrftrccfen in nuferen weft= 
liehen Staaten 311 bemäffern, inbem fie baS SBajfer aus ber Siefe 
emporpob um bie uod) auf älteren harten bejeidjuetc große amcrifa= 
nifd)e SBiifte auf eine immer ffeinerc [yläd)c 311 befd)ränfeit. 

Sie Gruppen waren öon fofoffaler ©rößc unb aus ©eton pergefieflt. 

Ser 2.13ertl) biefer ©ruppen, fomie mandjer anberen auf bem 91uS= 

ftcllungSpIaße beftanb f)auptfäd)lid) barin, baß fie etwas 9?eueS unb 

d)aratteriftifd) 2fmerifanifd)eS barftcllten. Sie ©ilbljaucr hatten fid) 

hier öon ben alten 23orbitberu IoSgemad)i unb ben 2öeg angebcutet, 

auf welchem fid) eine ureigene, fräftige, amcritauifd)e ßunft cnt= 

wiefefn tarnt. Sie ©ebcutung ber ©ruppe War ber Umgebung unb 

befonberS bem in ber ©äße liegenben ©ebäube auf baS ©ngftc angc* 

paßt unb bot befonberS bcS 2(benbS, wenn bie großen Sdjchiwcrfcr 

über baS 23affin herüber iljrc Strahlen barauf warfen, einen 9fnb(irf 
bar, beffen tßradjt unb ©roßartigteit nur benen 311m ©emußtfein 
gebrad)t werben faun, welche ihn felbft genoffen hoben. 

* -X- 
* 

23on ber Witte ber ©raube 91öenuc auS erhält man einen oor3iig 
liehen ©inbrurf öon bem großartigen ©genannten „©eriftpl" Wenau 

$a§ Safino, bev fQbtidjc ftlügel bcS r/$ertßt)18." 

2Iuf bem 2Begc öon bem Seidje au§ puffiren wir bas öfttid)c 

©nbc ber ©otonnabe jwifdjcn ber Wafdjinenhalle unb bem ©ebäube 

für bie 2anbwirt()fd)aft unb halten uns auf bem 353egc nad) bem 

großen fogenannten „$crifh)(" einen 9(ugenblid auf, um bie riefigen 

Sßiergeftalten 311 betrachten, weld)c an ber SanbungSbritcfe öor bem 

©ebäube für bie £aubmirt()fd)aft ftanben. Wau legte biefer ©nippe 

beit bauten „Ser Uebcrfluß" bei. Siefelbe war baS 233erf ber ©ilb= 

hauer ftrend) unb Dotter unb ftellte einen riefigen Stier bar, 311 beffen 

hinten eine weiblidjc ©eftalt in flaffifd)er Srad)t ftefjt, bereu rechte 

Jcmnb auf bem Warfen beS Sl)iercS ruljt unb 3Wifd)en ben Römern 

beffelben einen WaiSlolbcit holt. ©ineWarbe öon bcmfelben ©etreibe, 

unter beffen grasartigen SÖIättcrn bie reifen 21el)ren heröorblidteu, lag 

auf bem dürfen beS Spieres unb bie anmiithige weibliche ©cftalt 

lehnte fid) gegen biefeS ©itnbel unb bie Seite bes gewaltigen Spieres. 

genommen war eS fein eigentlicher ^3criftt)(, fonbern nur ein tiefiger 

Säuleugang, weldjer 3inei ©ebäube, ttämlid) bie Wnfithatte unb baS 

CSafino, miteinanber öerbanb unb in ber Witte burd) einen großen 

Sriumphbogeu untcrbrod)cu war. Sicfer Sriumphbogen erhob fid; 

über einem großen .©anal, burd) ben baS 2.13a ff er beS WidjigaiuSccS 

in baS ©affin unb bie Kanäle eintrat unb bilbetc ben Wittclpunft 

eines öon allen 2(rd)itetten fowoljl wie Saien öiet bewunberten ©aue§, 

weld)er öon ©. 23. 2(twoob entworfen war. Scrfelbe entlehnte ben 

©lau für biefett 23ogeit bem befannteu Sriumphbogen auf bem 

^lace bu ©arouffel itt H3ariS, welcher jebod) feinerfeitS nur eine 

9iad)bilbung beS berühmten 23ranbenburger Spores in ©erlin ift. 

91uf bem ©ogen ftanb bie unter bem Konten ber ,,©olumbuS= 

Quabriga" befannte, öon ben ©ilbbauern fyrend) unb ©ottcr ent* 

worfelte ©ruppe. ßwifdjen ben torintl)ifd)en Säulen an beiben 
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Seiten bet 35orberfeite bcS DBogens fianben gwei ©nippen bon Sela 

©. 'jßrntt, fRew $orf, wcfdje ben ©eniuS ber Sd)iffaprt barfteüten. 

51 ad) korben unb Silben non bem Stfjore aus ftreefte fid) ein Säulen¬ 

gang aus tiefigeu forintpifdjen Säulen piu. Dtuf bem Dlrdjitrau 

über ben Säulen waren bie Flamen ber einzelnen Staaten ber uotb= 

amcrifanifd)en Union eingepauen unb Tyrie» unb ©efintS waren in 

ein ©etänber umgearbeitet, auf beffen Spinbein fid) eine IKeipc Sta= 

tuen er()öb, bie non Speobor 5Jauer entworfen waren unb bie Wufif, 

bie Dtebchinft, bie Sdjifffaprt, bie 7yifd)erei, bie ^agb unb fcpliefftid) 

bie Sarberci borftellten. Dluf bem Dir d)i trab bes öauptbogenS in 

Der Witte prangten bie Flamen ber bcroorragenbfteu ©ntbeefer in 

Dluterifa nad) ©otumbus. Ser gange ‘Bau bitbete ein Sriuntpp- 

Wonument für ben großen ©ntbeefer, einen Sd)(eier, we(d)er bie 

©raubeDlbcnuc nad) bem Wid)igait=See 311 abfdjlofj unb gugteid) ein 

obelisfartigen Spi&tpitrmen gegierte Saluftrabe entlang, ^nnctpalb 
bes ©ebäubeS befanb fid) ein fd)ön auSgefiatteter ftongertraum in 

weitem Don 3eit 311 3eit Mauserte unb mufifalifdjc Unterhaltungen gc= 

geben würben, bod) erfreuten fid) biefetben niemals grofjcn 3ufprud)§ 

3u Anfang ber DluSftellung war eS 311 fall, um in einem berortigen 

©cbäube füll 311 fitu'n unb einem Crdjefter 51t laufen, unb bie Hon¬ 

gerte würben nad) ein paar 2öo<hen aufgegeben. Später biente bie 

$aüe 31tr Abhaltung bon 3>ucrfeffen 31t ©breit ber Vertreter auswär¬ 

tiger ^Regierungen unb gefelligen 3ufnmmcnfitiiften ber Beamten unb 

Zünftler ber DluSfteüung. SaS ©ebäube am fiiblid)en ©ube bcs 

„^eriftplS", baS ©afino, patte eine ebenfo ungliicflidje ©efd)id)te. 

Wau patte DlitfangS beabfid)tigt, I)ier ein riefigeS Dteftaurant 011311= 

legen unb 3war baS eitrige auf bem DluSftelluugSplake mit DluSnapme 

Keiner ©rfrifcpungSlofote. ©S bilbete fid) eine grojjc ©efetlfdjaft für 

©iugongstpor nad) bem DtuSfteltuugSptal). ©r biente nur bem 

3wcrfe ber Crnamentit unb enthielt feine DluSftetlungSobjcfte. 3wi= 

fd)en ben riefigen Säulen, welche biefetbe £)öpe patten wie bie fämmt= 

Iid)cn fmuptgebäube, nämtiep fed)3ig fyuf?, befanb fid) eine geräumige 

frontenabe, weld)e immer fepattig unb fiipl war unb nad) ber einen 

Seite pin ben DluSbticf auf ben blauen See, nad) ber anberen auf bie 

blctibenb weinen -©auptgebäube ber ^luöftelliiug gewährte. Ser Wut 

fall 8320,000 gefoftet haben unb brannte am 8. Januar 1894 ab. 

Wi biefent fetter ging and) baS ©afino unb bie WufifpaKi 

weldpc wefenttid)e Sprite beS ganzen WiueS bitbeten unb als Stiit 

Puntte für ben grof.cn Säulengang bienten, 311 ©ntnbe. Siefe be 

ben ©ebäube waren äufjertid) einanber bollftänbig gteid); bie Wufi 

patte lag an bem nörblüpeu ©ube unb war 140 ftujj breit, 246 §u 

lang unb 65 nun pod) bis an baS ©eftmfe. Dluf bem ©efimfe eu 

laug lief eine mit ben eben befepriebenen Figuren P011 Sauer unb m 

biefcS Unternepmen. Dtts jeboep gap(reid)e aitbere ©onceffioneu für 

Dteftaurant» in alten Spei len be» DluSftellungSplatH'S ertpei ft würbet 

unb man Poit ber ©efellfdjaft bie Summe bon 878,000 als Dlit- 

tpeil an ben Sßauf offen bcrlangte, nietbete bie letztere fofort ben ©011= 

cur§ an unb baS Dteftaurant ging ein. Sd)tief;lid) würbe ba§ ©e= 

bä ube bem fogeuanitten “Bureau of Public Comfort” übergeben, 

in Wc(d)ent gegen ein Keines ©ntgelt beut SÖefudjer bie naep einem 

taugen Spagiergauge milttommeucn Seguemtiepteiteu geboten würben. 

Sie Streitigfeiten, wcld)e fid) in ber Wufitpalle über bie Senupung 

eines fMauoS, beffen ©abritauten bie Dlusftellung nid)t befepidt patten, 

eutfpannen, fowie biejenigcit über baS ©afino, gehören 31t ben 3apl= 

reid)eu Seifpicten ber ©ngpergigfeit, weldje bie Sofalbcpörbc in 

maiupeu Singen an ben Sag legte; bod) trugen bie beiben ©ebäube 

äuperlid) als Speitc beS großen „^ßcriftplS" 311 ber Seruotttommnung 

eines ber fd)öitften Speile ber gangen Dlusftellung bei. 
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Sa» Problem ber Unterbringung bcr Viehabtheilung, welches 

bei allen 'Ausftcllungen bie gröjjten Sdjwierigteiten bereitet hat, 

würbe bei nuferer SBeltauSftellung auf ba» ©liirflichftc gelöft. Sie 

Vietjsiidjter unb garnier waren mit ben ©iitrid)tungen uitb ber ihnen 

sugewiefenen Stelle burdjauS äiifrieben, oljnc baß biejenigen, weldje 

fid) nid)t für biefe 5lbthetlung intereffirten, überhaupt gewahr mur= 

ben, bafj fid) eine Vieljausflcllung in bctit Sßart befanb, ober wenn 

fie cS cutbecften, Ijödjftcn» angenehm überrafrijt waren. Vtan 

erreid)te biefe gliirflidje fiöfuitg ber fdjmicrigcit grage baburd), baß 

man bie Stallungen für ba§ Viel) in ben äußerften fitblidjen Tljcil 

be» 'AiiSftelluugsplaties verlegte, wo reidjlidj 'Kaum Porljanben war 

unb baneben eine befonberc 3(rena 3111- 3>orfiil;rung bes Viehs erbaute. 

Sie Ställe waren in Hier Settiouen eingetbeilt, weldje mit ben Vudj= 

ftaben A, B, C unb D, bejeidjnet waren, git ben beiben erfteu'Ab= 

tljcilungen waren je fünf Ställe unb in ben beiben anberen je adjt, 

im Wauden alfo fe^äunbjwanjig. gn biefeu Ställen würbe ba§ für 

bie 'Ausftellung beftimmte unb 3111* VreiSbewerbung angcmclbetc Viel) 

untergebradjt unb au gerbe m lag öftlidj mm ber Seition A nodj eine 

^lujaljl Ställe für ilKildjtülje. git einem biefer ©ebäube befanb fid) 

man bie Ställe in fo abgelegener Wegenb untergebradjt Ijatte, baß baS 

Viel) ben Vefudjerit im 'Allgemeinen nidjt 311 unangenehm auffticfj, fo 

hatte mau anbererfeits bie Vieljsiidjtcr baburd) befriebigt, baß man 

ben ^'apilloit an geeigneter Stelle anlegte unb bemfelben eine bebeu= 

tenbe ©röfje Pcrlidj. ©S war ein opaleS ©ebäube, unmittelbar fiib= 

lidj mm beut Säulengauge, weldjer bie 'IKufdjinciiljade mit bem 

©ebäube für bie fianbwirtljfdjaft oerbanb. Ser längere Surdjmeffer 

betrug 400 gug, ber lüttere 280. 'Aeußerlidj war baS ©ebäube feljr 

einfad; gehalten unb beftanb au» einer JKeilje Ijoljer Söögeit mit einem 

©efimfe barüber. Sie 'Arena felbft war uubebeeft, bodj befanb fid; 

ein Sadj über ben Fünfen, weldje fid; in ampljitljeatralifdjer gönn 

ringsherum erhoben unb SitipUitie für 15,000 ^erfoneit enthielten. 

Sag biefe 'Abtljeiluitg ber 'AuSftellung fid; eine» bebeutenben ^u= 

fprurfjes erfreute, gcljt barauS Ijerüor, baß biefe Situ' nidjt feiten 

fämmtlidj befeilt waren. VefonberS war biefe» ber galt, wenn gerabc 

eine befonber» fdjbne Vf erber affe ober träftige 'Kiitber 311 r VeurtheU 

lang ben ^reiyridjtcrn norgefüljrt waren. Sie Viehausftellung 

würbe erft im 'Auguft eröffnet unb wäljrenb ber VUmatc guni unb 

guli Würbe ba» ©ebäube auSfdjlicßlid) für aitbere 3 werfe benutit, 

Sie Arena fiiv bie Sßichnuäflcfhmg. 

eine Ijodjintereffante gufammcnftcllung mm Vrittmaftfjincn, wo ber 

SBefndjer ft et» ber JKebfeli gleit ber öcrfdjicbeneu ©rfitibcr auSgcfeßt 

war, weldje burdj jafjllofe Srfjwärme junger, burdj Sampf, Del, 

Ijeifie» Voaffer, trorfene 2uft ober ©leltrijität auSgchriitctcr dürfen 

untcrftiilit waren, beim alle bie erwähnten Mittel fowie nodj anbere 

würben Ijicr 311111 'AuSbrüteu mm Gsicrit üerwanbt, unb faft jebe 

Vtinute serbradj ein mafdjinenmäfiig auSgebriiteteS dürfen bie Sdjale 

31111t eitblofcn ©rgöticit ber gufdjaucr. 'Aurfj falj man Tjicr alle mög* 

lidjen Vorrichtungen 3111- Verforguug ber jungen, auSgebrütctcn 

dürfen unb wenn jufälligcr Söcife einmal eine alte #cnnc fid) in bem 

©ebäube hätte fcfjeit laffeit, fo würbe fie unter ben dürfen biefelbe 

Aufregung IjcrPorgerufen fjaben, wie ein ^abidjt auf bettt Sanbe 

unter ben uadj ber althergebrachten 3lrt unb Söeife ausgebrüteten 

jungen Hühnern. VctnertcnSwertfj war hier eine auSgebcljnte 3U= 

fammenftellung rwn gutterpräparaten für ©efliigcl, 0011 benen einer 

fidj anmaßte, baS Gierlcgcu bei Hühnern, Truthühnern unb ©änfen 

„311 ftimulireu unb 311 r e g lt 1 i r c 11". 

Sie 'Arena 3111- Vorführung unb Veurtljeilung ber üerfdjiebeneit 

Sljicre in biefer 'Abtheilung befanb fid) in bem Viefjpaöillon. SBenu 

was audj mit Unterbrechungen nodj bis 311111 ßitbe ber 'Ausftellitug 

gefdjalj. SaS 2ota( eignete fid) fo mn^iiglid) 311 militärifdjen Hebungen 

unb ähnlichen Unterhaltungen, baß faft täglirf) nach Sdjlufi ber rcgcU 

mäßigen Vcurtljeilung be» VieljS burdj bie VrciSridjter eine Vorftel» 

lang öoit irgenb einer Crgamfatiou ftattfanb. Vor ber ©röffnung 

ber VieljauSfiellung führte in bem ©ebäube fid) jene uugliirflidjc ©efeö= 

fdjaft, baS fogenannte cnglifdjc Vtilitä^Tournier, Por, weldje erft in 

einem großen Sotat im 'IKittelpuntte ber Stabt bie ©uitft beS ^ublt= 

tuntS 311 erwerben berfudjt hatte, jebod) aus Mangel an gufprurfj 

geswungen war, Por beit ©cridjtSPollftrerfern 311 flürfjtcn, in aller 

Gjiilc 31t fatteln unb nach bei Ausftellung hinauf 311 galloppircn. Sie 

©efeflfdjaft gab wirfüd; intereffante Verkeilungen int Sdjiefjen unb 

Seiten, wußte fidj jebod; nie populär 31t machen, git biefetn ©c= 

bäube ereigneten fidj jwei Vorfälle, weldje ihrer geit Piel pon fidj 

rebeit machten. Rurs Por bcr Vbreife ber englifdjen Solbaten Pcran= 

ftaltcte einer ber Trompeter mit einem ber 'Arbeiter in bem ©ebäube 

einen brutalen gauftfatnpf, bei Welchem cS fid) um einen VreiS Pon 

8500 Ijaubeltc. Siefe Verleitung ber 'AuSftellungSorbuung Heran tagte 

eine Unterfudjung feiten» bc» Sircltoriums, bodj würben bie VefuU 
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täte berfetben nidjt befannt gegeben. 9(m 20. j^nti heran ftattete ber 

norbameritanifdjc Titrncrbunb ein Sdjautumen mit Stabübungen 

in biefcr fMrcna, an metdjent brcitaufcnb Turner Ttjeit naljmen. ?{(§ 

fie in bein ©ebäube antangtcn, fanbcn fic bie engtifdje Wilitar* 

c\cfeüfrf;aft anmcfenb unb biefetbe mar nidjt mitten», itjiten v]3tat? 311 

machen. Tie ©efellfdjaft tjatte fidj bereit» baburdj fcfjv unbeliebt 

gemacht, baff fie jebcn Tuet jmeimat einen llinjug bttrd) ben 3(u§= 

ftettungöptaß tjiett unb bie 5kfudjer infonnnobirte unb bie großen 

Wenfdjcntnaffen, metd)e Ijier jjufammengefommen maren, um ba» 

Sdjauturncn 311 fetten, maren unmillig unb nahmen eine brofjcnbc 

Gattung ein, fo baß nidjt biet baran gefehlt tjättc, um einen ernft* 

Tan man fo biet th'atuu für bie Wct)au»ftcllung beftimmte unb 

fo bebentenbe Summen ©etbe» auf biefetbe bermanbte, mürbe anfaitg» 

für W'rfdjmenbung gehalten, fanb jebod) in ber ©röfje unb ber Cua- 

litiit biefcr 9(u§ftctlung»abtf)cilung bolle SRcdjtfertigung. 3 um Tbeite 

mar biefcr Umfianb ber Tfjatfadje 311 berbanfen, bog man bie 5ßiel)= 

au»ftcflung 311 einer befonberen 'Jtbttjeilung erfjob, anftatt fie, mie 

f011 ft bei 2öeltau»ftettuugen iiblidj gemefen, al» eine Unterabttjcitung 

be» lanbmirtbfdjaftlidjen Departements 311 bebanbelit. ©S biirite 

fdjmertid) jemal» eine fo umfangveidjc unb in jeber SÖeifc großartige 

fWuSftctlung boit £mu»tt)iereu jjufammengefommen fein. Wan tann 

fid) eine T'orftellung bon ber W'beutung biefcr ütbttjeitung madjen. 

I OUR HUNDREDYtARS 
AFTER THE DISCOVERY 
Ot IHIS CONIINEM'BY 
CHRISTOPHLRCouinBUS 
m NAit->NS°r Tlt WbRLI) 
JNITC ON THD SP01 iü 

|paAM>\RL IN t RKTbOLY E/AL 
IaTI°N Tl EIR ACHIEVt V\EN|S 

liW AKT SCIENCE MANUFAC 
iil RFSANDAÜRICI LIURL 

®ev Socfcl De» CbeliSteu mit bem ilöroeitbrumicn. 

tidjen 3ufammcnftof’, 3mifd)en ber berfammetten Sßotfsmenge unb ben 

cngtifdjcn Solbatcn fjerbei^nfiifjren. Tie Turner jebod) riettjeu -jur 

tRutje unb fdjidten ein (vomite ab, um bie Sadjc 311 unterfudjeu. Tie 

9Iu§fteftung§bct)örben entfliehen ben Streit 311 ©unftcu ber Turner 

unb biefetben nafjinen bon ber 9trcna T3cfiU, nadjbem eine Ttbtfjeitung 

?(u»ftetlung»poli3ei biefetbe bon Unberufenen gefüubcrt patte. Sßoran 

marfdjirten Tjunbert Turner mit kopieren, bann folgten bie fvat)nen= 

träger unb fdjlicßltd) bie fompaften Waffen ber Turner mit itjreu 

langen Stäben. Tn» Sdjauturncn iiberrafdjte bie Wenge unb feUte 

bicjenigr.i, metdje an berartige Orbnung»= unb gpmnaftifdjc Hebungen 

nidjt gemöfjnt maren, in ba» fjödjfte ©rftaunen. ferner mürben in 

biefcr Mirena mehrere A-ugbaltfpielc abgepalten, fomie allerlei Crb= 

nungöübungen bon militärifdjen unb (Mbiltörperfdjaften. 

menit man bie folgenbe Sifte, mctdjc nur IKinbbietj, ^ferbe unb Waul 

ttjierc umfaßt, behauptet. 

©rope IKinbetraffcn: Stjortporu» 238, .sbereforb» 110, Tlberbeeu= 

91ngu» 22, ©attomapS 78, Teboit»71, vmlftein» G7, INebpoll» 70, 

^oneb^Turpam» 30. — .Oleine Di'inbcr: ^erfep» 243, Wprffjire» 129, 

©uernfet)» 49, braune frfjmei^er 54, pMlänbifdje 10. — ^ferbe unb 

Waulttjiere: ©IgbcsbatcS 187, W'fdjerou» 155, Suffotf»21, Sf)ire» 

49, frait3öfifdje 3llöPfcrbe 94, belgifdjc 07, arabifdje 6, Vollblut- 

3'ferbe 26, (Tlebetanb 58apä 48, frau3öfifd)e Wagenpferbe 03, 

bcutfdjc Wagenpferbe 92, Tr0fd)fenpferbe 32, WorganS 00, Waut= 

ttjiere 49, Dleitpferbe 40, Traber 45, ruffifdje Traber 18, fvan30= 

fifdje 23, Sljetlanb^Umiie» 85. $ut ©aigjeit maren e» 1252 fh'inbcr 

unb 1180 'Uferbe, ober 2438 ©rentplare ber feinften £>austt)iere ber 
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SIBett; bancbcn bie umfangrcidje Dluäfteüung bon ^djmeiuen, 3*cflcn' 

©eflügcl u. f. m. Sie mtheiluug bcfrfjränfte ftd) nid)t auf bic $cr* 

einigten «Staaten unb beftanb nicht einmal 51t einem nnoerhältnuV 

müpig grofeen Shell auS Ijicfigcn £>au§tf)ieren. 9lu§ Mlanb tarnen 

ga()lreid)e ber fdjönften (vrcmplare, barunter eine IHiijöljl Diaffenpferbe 

«uä ben Oje [tüten bc* (Egaren felbft, fomie an» ben Stallungen leine» 

©ruberS, bc§ ©rafen Simitrt). Sie meiften Pon ben auSlänbiföcn 

Silieren tarnen au» ftrattfreid), unb Seutfcplanb [taub bemfelben nur 

terepen l)ier pertreten mären. 3n ben bereinigten Staaten allein 

betrug ber Olelbmertl) ber 3ud)ttl)ierc im 3af)re 1803 uidjt meuiger als 

$2,500,000,000. (Sine ftliidje Pon 1,350,000 engl. Ouabratmeilen 

in ben bereinigten Staaten biente au»[d)licp(id) ber bieljpidjt unb 

bie ftopfgahl be§ DtinbPiepeS Relief [id) auf 54,000,000. Saueben 

gab e§ nod) 15,000,000 ^fetbe, 2,500,000 btaultpicrc, 55,000,000 

Sd)meine unb 47,000,000 Sdjafe. Ser betrag an SBolle Pon ben 

Sefeteren betrug 300,000,000 $funb unb ba» ^aljteSprobuft an 

©nippe auf ber ©otonnabe. 

tpeuig und). Ser Wetteifer unter ben Perfdjiebcnen beutfdjen Olaffen 

blieb bi» pnu lebten Sage ber DluSftellung äujjcrft lebhaft. Sind) 

Olropbritauiticn mar in biefer Vbt Peilung gebiiprenb pertreten. 5öegen 

ber graften (Entfernung, ber Untaften be» Sranöpart» unb be» unPoll* 

fommenen Verleim» mar bie Vertretung Pon Sluftralien unb ben fiib= 
amerifanifeben Säubern nicht [epr bebeutenb. 

Vtan fann fid) einen begriff Pon ber Vebeutung biefer WusftcU 

lungsabtpcitung madjen, menn man bebeutt, metd)e ungeheuren ^n= 

Vtildjerchpaaren mirb auf $15,000,000 oeranfcplagt. Sie au»fd)liefjs 

lid) ber Dtinberäudjt gemibmete Vobenflädje in ben Vereinigten Staa* 

ten ift fiebcnmal fo grop mie ba» gange beutfdje Veid). Sentfd)lnnb, 

fyraufreid) unb Olropbritaunicn haben bagegen etma je 50,000,000 

3ud)ttf)iere aller Vrt unb Vuplanb etma hoppelt fo Piel. Siefe, bie 

dHefte aller ^nbuftrien, hat bei ben 3nd)tern ftet» einen nid)t geringen 

Stolg auf bie Veiupeit ber Dt affe ihrer Spiere im Oiefolge unb mau 

barf fid) ba her uidjt muubern, bap Seutfd)lanb, fyranlreid) unbViOV 
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taub flau* bcfonbere SInftrengungcn nutzten, um bic bcjtmöglidjen 

Studftenungdobjefte 311 liefern, inbem bie Regierung nicht allein beit 

Transport übernahm, fonbern obcitbrcin ben einzelnen Sluoftctlern 

Subfibicn bezahlte unb befoitbere greife audfepte. 

Tie erften aiiögcftellten .fmudthiere marcu Ererbe unb paar bie 

0uffoIf*5ßund)cS, mcldje 311 ben Sugpfcrbcn geboren. Tiefe feit^ahr- 

bunberteit in ber ©raffdjaft Suffolt in Gngtanb otogene Staffe 

flammt mabrfd)einlid) urfpriingtid) aud Sfaubiiiaoicn. Stnt meiften 

^ntcrcffc unter ben Saint erregten bie ^jerdjerond, tueldje ju ben 

fd)önften unb fräftigften ber audgeftellten TI)irre gebörten. Tie oer= 

fd)icbenen Staffen mürben in ber Slrcita oorgefiihrt unb an einem ge= 

rniffen Tage fal) man Ijicr 511 berfelben Seit (flpbedbaled, Stpred, 

genoffen ben Stnblid unb burften fid; lagen, baff fie hier bic Slüttje 

ber feinften Sterberaffen ber 3Mt oereint gefebcu batten. 

Söeniger 3 nie reffe für bie 9)iebrjabl ber Sefudjcr, jebod) min 

bcftcnS cbcnfooiel für ben ,3üd)ter, befaf, bie Sludftclluug ber Stinbcr, 

mctdje berjenigen ber ^Sferbe folgte, Abi er tarnen guerft bie 3bort= 

bornd, meldjc iit allen Säubern unb iit jebem AMima 51t gebeiTjeu 

fdjeinen; bann bie rotbeu unb meifsen Agereforbd, bie cigcnihümlidjcn 

bornlofen Stinbcr and Sdjottlanb, bie 9lbcrbceu=9(ngud unb OniIlo= 

mai)d; bie beriibmteu $erfei)d, bie fdjönften unter allen Stinbcrn unb 

bie Ijerrlicfycn bolfteinifdjen unb friefifdjeit Stinbcr; bie ©uernfepd, 

meldjc befonberd megeu itjrcd oor.^üglidjen Jyleifdjed betannt finb; bie 

Stprflpred and Sdjottlanb, betannt megen bed and ihrer Stild) hcr= 

©nippe auf ber Gotoitnnbe. 

Scrdjerond, fran.mfifdp' unb betgifd)e 3ugpfcrbe, ruffifdje Steitpfcrbe 

unb 6f)ettanb^onied alle auf einmal, unb ber St'antra ft ^mifdjeu ben 

riefigcit CKpbcdbaled unb ben Serdjeronhocugfieu eiuerfeitd unb ben 

Keinen St)ettanb=^ouied anbererfeits, oon beueit einige junge Tt)ier= 

djen faum ätoanjig Sfiitib mögen, mar auffaltenb genug, um felbft 

fotdje, mcldje fonft ber Sielend)* ootlftänbig gleichgültig gegenüber 

ftef)en, 31t intcrcffiren. Einige Tage fpäter mürbe ein Umsug Ocr= 

anftattet, inbem man fed)dt)iinbert oon ben preidgefrönten Tljieren 

mit ihren blauen unb rotheu Säubern, metd)e ben erften unb 3toeiten 

Sreid Oorftcttten, burdj ben Sluäftetlungdptap führte. Sin biefer 

Sarabc nahmen Ttpere and allen Säubern Ttfcit unb mürben oon 

Sebienten im Stationaltoftüm geführt. Taufenbc 001t iQufdjaucni 

geftclttcn Aläfed; bie siertidjen Keinen Sftinber and ber Sdpoci} unb 

bie IjoltänbifcEjen Aiiihe mit meinen ©iirtetn, alle megen ihrer Satter 

unb ihre» AKifed berühmt. 91m Sdjtufj ber Sreidbcmcrbung unter 

ben Stinbern fanb in ber Slreita eine grogc SGrabe ber preisgefrönten 

Ttjicre ftatt. 

(Stma 3000 Tpiere betäuben fid) in ben Slbt bei langen für Sdjafe, 

Riegen unb Sdjmeinc; alle bie unter ben 3iid)tern beftbetauuten 

Staffen toaren hier Oertreten. Unter ben Siegen maren für ben Saien 

befonberd bie langhaarigen Slngorasiegeit unb unter ben Sdjafen bie 

perfifdjen megen ihre» munbcrfdjönen taugen Ahaa.cd beliebt, hin 

2Bibber and ^Jorffljire mag 350 Sfunb, etma fooiel mie oier Shetlanb 

Sonied. $n ber beutfdjen Slbtheilung 30g eine Keine A^ecrbc SJteritiod 
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au§ Sommern, bas ©igentpum bcs DöaronS bon £>omct)cr, befonbercS 

^ntercffc auf fid). Unter ben Sdjmcinen befanb fiep ein riefiget ©ber 

Don 900 5ßfunb unb ein anberer bon 800 ^funb, mcldjc beibe trot> 

iprer rtefigett ©röfee fcljr fünf 511 Stifte mären, ©egen ©ube ber 

Dlusftcllung fanb eine befonbere ^rcisbemerbung für Leiter unb 

ftuprlcute ftatt unb befonberS für fernere 3ugpferbe. Dlucp biefe 

fßreisbemerbung enbctc mit einem Umjugc bnrd) ben Dluyftclluug»- 

platt, bei roeldjcm grope, fd)mere Sagen bon ©efpannen bon hier, 

fed)S ober ad)t ^f erben gezogen mürben. 
3n ber Dlbtpcilung für ©efliiget maren nid)t meniger als 4000 

Spiere eingetragen, obgleich jeber einzelne DluSfteller in je einer & taffe 

nur hier ©rcmplare auSfteltcu tonnte. Sap and) biefe Dlbtpcilung 

tanbmirt()fd)aftlid)en unb bermonbten ©egenftänben befipäftiqteti 

gepalten mürben. Diörb(id) bon biefer ftolonnabe erpob fid) au bem 

fiiblid)en ©nbe beS Kanals ein großer Cbctisf, meinem man jutoeilcn 

ben Manien beS „fiömcnbrunncnS", sumeilen benjcnigcit bes ,#9?öItCr= 

obelisten" beilegte. Dluf einer bieredigen Steinplatte erpob fid) eine 

pope Spinfäule, bereu Socfel an ben Seiten bogenförmig eiitgejogcu 

mar. Din jeber ©de [taub eine gigur eines riefigen. liegcnbeufiötücu, 

ausbeffen ittaipcn ein Safferftrom in ben Uanal pinuntcrj.op. M(n 

ben hier ©den ber Säule felbft maren toloffale DIblerftgureu angc-- 

brcdji-unb bie glädjcn beS Södels trugen 3nfd)riften in Dctfd)ic= 

benen Spradjcn, tucldje funb tpaten, bap im 3apre 1803 bie 

SBöltcr ber ©rbe fid) pier im frcunbfd)aftlid)en Scttftreite unb jur 

Wntppe üor bem ©ebäube für bic ßaubttrirttjfdjaft an ber ^antmiflsDrüdc am Ufer öcä £iauptbnf|inc. 

einen fepr bebeutenben ^nbuftriejmeig oertrat, gept fdjon barauS pet= 

oor, bap ber Scrtp ber ©rjeugniffe biefer $ud)t in ben bereinigten 

Staaten per 3apr einen größeren ©clbmcrtp befint, als ber Seiten, 

bie baummolle ober bie Dltilcperei. ©S feptte unter ben pier au§= 

geftclltcu baffen faft teilt einziges ber betanuten 3ud)tpüpncr. 
* * 

* 

Unmittelbar uörblid) Don ber Streit a ber biepauSftellung lag 

ber Säulengang, melcper baS ©ebäube für bie Sanbmirtpfdjaft mit 

ber bianpinenpallc Derbanb. Serfclbc entfprad) bem ©genannten 

„beriftpl" am öftüdpen ©ube beS .ftanptbaffinS, inbem er baS Siib= 

enbe beS .©auptfanals abfeptop unb beftanb ebenfalls aus einer bop- 

pellen SJteipe Don torintpifd)cn Säulen, ^nippen benen eine breite, 

gepflasterte Sßromcnabe pinlief. Din ©eiben ©üben befauben fid) Heine 

fallen, in benen Sßcrfammlunflcn unb SBorlefungeu, bie fid) mit 

Oeier ber ©ntbedung ber Dienen DPelt Dor Dierpunbert v\a prcit tu rep 

©oluntbus Dereint patten. 
* * 

-X- 

©egenitber ben Figuren ber Stiere, melcpe an ber Diorbfcite beS 

©ebäubeS für bie £anbmirtpfd)aft an ber £aubungybrücfe am Ufer 

beS großen D3affins [tauben, crpobeit fid) jmei ftolofjalfigiircn, melcpc 

in bem ©ntmurf unb ber Dluöfiiprung int ©injelnen ben leiben 

stieren cntfpradpeu unb D33erfe berfelbeu D3ilbpauer maren. Sic 

[teilten jguei große 3ugpferbe bar, jebeS Don einem Canbmaitnc 
bebient. 

* * 
* 

Sie großen ©ntfcrnuugen sroißpen ben ©ebäuben ber DluS= 

ftellung mad)teu ein DlerteprSmittel, mittel)! beffen man fid) fcpnetl 

unb bequem bon einem ©ttbe be» DiuSfiettungsplaßeS nad) bem 
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nnbcrcn begeben fonntc, unbebingt notpwenbig. Mud) biefcS Problem 

mürbe baburep zur allgemeinen 99efricbigung gclüft, bafs man eine 

£)od)bat)it errichtete, welche an linb für fief) ein ein Her ft intereffanteS 

MuSfteilungSobjcft bitbctc. MlS Sriebtraft biente bie ©leftrizität, 

mobei bie Kraftübertragung burd) eine britte zwifcpeit beit bcibcit 

toauptgeteifen gelegene (Schiene erfolgte. Sie 33aljn nahm ihren 

Anfang in bem itörblid)cn ©nbc beS cigenttid)en 51 nöftctlnng^ptatie§, 

nicht weit Don bei* Morbofktfc beS NegicrungSgcbättbcS, befdjricb 

einen tuciten Mögen über eine ©de beS nörb(id)en SteidjcS I)iniDeg nnb 

tief bann nach Farben an beit ©cbäuben ber auswärtigen Mcgicrun* 

gcit nnb ber Staaten ber Union Dorbei. 5(m äufjcrficit jtörb fiepen 

©ube beS ^3arfS angefommen, maitbte fie fid) itad) 933eftcn bis an bie 

©renje beS fßarfS nnb bann nad) Silben au. tief hinter bem ©cbäube 

Dritten Sd)icne entiang glitt. Sie SBageit biefer Sahn waren 

geräumig nnb offen, ©s war bie elfte e(ettrifd)c K>od)bat)n, Weldje je 

in 5lmerifa erbaut worben war uitb bewies, wenn and) in biefem 

$alle baS Unternehmen fid) itid)t rentirtc, bap baut ted)nifd)eit Stanb= 

puntte aus ber Mittage fold)er 93apncu nid)ts int 2Bcge ftet)t. Ntan 

würbe t)icr Don feinem 9t au cp betäftigt, bie SBageit rührten teilten 

Staub auf, baS ©eräugt) war nur unbebeutenb 1111b non beit fd)uctl 

batjiit gteitenben Söagctt aus tonnte ber 93cfud)er einen fortwährenb 

weepfetnben Musbtid über ben MuSftelluugSpart genießen nnb fid) 

babei Don feinem taugen Spaziergang attSruhcn. Mn peipen Sont= 

merabenben waren bie 933agen gebrängt oott mit Leuten, wctd)c nur 

bie fdptclle £yat)rt, bie fühle 93ricfe nnb ben perrtidjen Mnblicf bei 

Mad)t über ben Don ^Millionen Sampelt crteud)teten ^art genießen 

©ruppe üor bent ©cbänöc für bic £anbnnrtf)frfjaft au ber itanbungSbriicte am Ufer bcS JpauptbajfinS 

für ©artenbau Dorbei 1111b über baSSad) beS MnbaueS beS ©ebäubeS 

für Mcrfehrswefen, wo fie bie aus bent 95?ittetpunftc ber Stabt fom= 

meitbc Hochbahn treuste; Don t)ier aus nad) bem weftlid)eit CSnbe beS 

£)auptbahnf)ofcS, um baS weftlidje ©itbe ber 95tafd)incnballe herum 

ttnb am äußeren M'anbe beS MuSftctlungSplajjeS entlang, bis nad) bem 

öft(id)en Ufer beS füblid)eit SeidjeS in ber 9täpc beS ©ebäubeS für bas 

tforftmefen. ©S gelang auf biefe 933eife, ben 23att ber Mapn an bcu 

meiften Stellen faft Dotlftänbig 311 Dcrbeden, fobap er nur T)icr 

unb ba bie tanbfd)afttid)e nnb ardjitcftonifdjc Sd)önt)eit ber MuS= 

ftetlung ftörtc. Sie eleftrifdje Srichfraft würbe Don ben riefigen 

St)namomafd)incn in ber Mäf)c ber Mtafdjinenhatlc geliefert 1111b lief 

burd) bie mitten zwifdjen ben beibcit ©eteifen gelegene Sd)icnc, Wcld)c 

auf baS üöefte ifotirt war. Sie Mevbinbung mit bem ^Motorwagen 

Würbe burd) einen Dorfpriitgenbcn Mrm pcrgeftellt, weld)cr auf biefer 

Wollten. Mäd)ft einer 23ootfat)rt auf beit Kanälen bot eine ftaprt auf 

biefer £)od)bat)n bic crfrifd)cnbfte Mbwcd)Slung unb Ütupe, nadjbem 

man ben Sag über bei ber 33efid)tigung ber Musftcllungsobjettc unb 

©cbäube gefepwipt patte. 
* * 

3wifd)eu bem ©artenbaugebäiibe unb bem ©cbäube für baS 

McrfcprSWefcn fat) man Don biefer Kodjbapn aus ein ©cbäube, Don 

welchem fid) bie MitsftcduitgSbcfjörben anfangs biel Derfprad)ett, bas 

jebod) 31t 3at)treid)en ©nttäufdjungen Mntap gab. SiefcS War bic 
fogenannte ©efangS= ober ^eftpalle, ein gropeS ©cbäube, gröper als 
bic 93?nfithafte unb ebenfalls ber 95tufit geweiht, ^ut inneren 
beftanb eS aus einem gropeit Kouzcrtfaat, in welchem zahlreiche 
Konzerte gegeben würben unb manche $efttid)feit ftattfanb. Mn ben 
Sagen, wetd)c befonberen Nationalitäten gewibmet waren, würben 
in biefem ©cbäube bie unDertnciblid)en fteftrcbcu gepalten. 
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Tie elettrifdje ,S>d)balm innerhalb bc» 51u§(teflungäbla^e§ 
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Tic Abtheilung für bic SJhifif auf ber Anstellung, bau meiner 

man Piel ermartet Ijattc, nahm ein KäglidjeS (Silbe. Ter befannte 

Crd)efterbirigent Theobor Tl)omaS unb ber Ehorbirigent William 2. 

Tomlins neranftaIteten eine Anzahl hoch ft intereffante unb (e()rreidje 

Äonjerte, me(d)e jebod) burdjauS feinen populären (vfjarafter trugen 

unb in fyolge beffen fid) bei beut [Miblifum feiner grofjeu Beliebtheit 

erfreuten. Taju fain, baß ber erfte Btonat ber AuSftefiungSfaifon 

unnatürlich falt unb naß mar unb ben Aufenthalt in biefem grofjcn 

©ebäube, um man [tili fißen mußte, feineSmegS angenehm machte. 

Badjbcni bie AuSftellungSgcfellfchaft baf)er nid)t unbebeutenbe Sinn* 

men auf biefe Konzerte Permanbt hatte, ohne baß biefelben Piel An* 

flang fanben, gab man biefelben auf unb Herr Thomas refignirte. 

Hierzu trug nod) ein anberer llmftanb bei, meid)er feinergeit Piel Auf* 

fefjen erregte. (Sine ber bebeutenbfteu [Manofabrifen, tocldje bie 

AuSftellung nid)t befdjidt hatte, mußte c» bennod) fo einpiridjten, baß 

bei bem Eröffnungsfonzerte ber befannte [Manift [Saberemsfi fid) 

eines non berfelben hergcftellten ^iano§ bebiente, mogegen bie fäntmt* 

lidien gabrifanten lum miififalifdjcn '^nftrumenten, meldje mit nidjt 

ffeinfte mie ba» größte Stiid, im engften 3»fammenl)ange mit feinet 

Umgebung [taub, non berfelben abhing unb [einerfeit» auf biefelbe 

einen gemiffen Einfluß auSübtc. Ta» <[)auptbaffin mit ber ©raube 

APenue ringsherum bilbete ein einheitliches Dbjclt in fid), mar jebod) 

•jum großen Tljeil auf jmei anbere einheitliche Stüde angemiefen, 

uäutlid) bie beibeu Kanäle nach Barben unb nad) Silben. Troßbem 

befanben fid) hier pnei Cbjcfte, meldje an unb für fid) eine foldje 

Bebcuiung befaßen, fo großartig unb in fid) felbft abgerunbet unb 

nollfoutmen maren, baß fic auch ohne bie Umgebung als Bieiftermerle 

bafteljen mußten, nämlid) Oie golbene Statue ber Bcpublif unb ber 

große B?cf)Bonnic»=Brunnen. Tie Sage beS Brunnen», ber maffißc 

£)intergrunb mit beut BermaltungSgebäube in ber Bfittc, ein riefiger 

glatter B3afferfpicgel au ber eutgegengefeßten Seite, ber .(tontraft mit 

ben herrlichen Sinieit beS fogenannten „Bcriftpls", bie clettrifdjen 

Springbrunnen an beibeu Seiten unb bie unmittelbare A'ähe ber 

fdjlanfen Säulen, alle» trug uiel bapi bei, ben fiinftlerifdjcn Effeft 

biefe» BlcrfeS 311 erhöhen. Ta» große Baffin, iit meldjem biefer 

Brunnen lag unb meldjes gleidjfam bas fyunbameut bapi bilbete, 

Tue ÖtefangS* ober fyeftbnlle. 

geringen Uufoften ()öd)ft intereffante AuSfteflungsobjcfte hergeftellt 

hatten, euergifdjeu [koteft einlegten, .sperr Tl)omaS beftanb jebod) 

hartnäckig barauf, baß biefe» [Mono bei jenem M'onzerte zur Bermen* 

billig gelangen fällte unb c» fuüpften fid) an bicpni Streit nod) anbere 

Tinge, fobafs berfelbe beinahe in einen unerquidlid)cn Sfanbal 

ausartete. Bad) ber Befignation be» .Sierra Thomas fanben nur 

nod) rein populäre Sonderte unb paar im freien auf bem großen 

[Maße tmr bem BermaltungSgebäube uub öftliri) oou bem 7s»buftrie* 

patafte ftatt. 
-X- -X- 

Btan gel)t nid)t pi meit, menn man behauptet, baß bic Sfulptur 

ber AuSftellung ihren Höhepunft in bem BtcBtonnies-Brunnen uub 

feiner unmittelbaren Umgebung fanb. einem ©efd)id)tsroerfe, 

mie e» baS norliegenbe ift, muß ein jegliche» Cbjeft, fei cs ein (Be* 

bäube, eine ©nippe ober ein Stiid Tetail, als eine Einheit für fid) 

behanbelt merben, um ben Sefer in ben Staub 311 fetten, fid) eine 

Borftellung oon ben Einzelheiten 311 machen, au» benen bie AuSftel* 

hing beftanb, bod) barf man ba bei nicht Pergeffen, baß ein jebeS, bas 

menn man ein Element mie ba» 2© aff er at» ein $unbament bezeichnen 

fann, hotte einen Turd)ineffer Pou 150 fyuß, mar freiSrunb unb fiel 

nad) bem Bioeau beS Hauptbaffins in brei Beißen pon je Pier Stufen 

ab, über meldje ein glißernber SBafferfall floß, uub auf biefe B3eife 

eine ®öl)c Pon zmölf fyiig erreid)te. 7s» geeigneter Enfernmtg ai/ 

bem öftlichen Banbc biefe» BaffinS maren Pier ©nippen angebradjt, 

Pou benen jebc au» jmei riefigen Scepferben beftanb, auf bereit 

Bilden fräftige Jünglinge faßen, bie Bertreter ber „Intelligenz" unb 

be» „HanbclS". Tiefe Figuren, mcldje nur einen Keinen Theil be» 

©efammtentmurfeS bilbeten, maren nid)t meniger als zmölf 3-»ß hod), 

bie größten Figuren bis 311 smanjig $ttß. Ta» Sa ff er ftrömte aus 

einer Anzahl Telphinfigureu hinter ber .fpauptgnippe beS Brunnen» 

unb einer Beiße Böhren, tuelcße ringsherum angcbrad)t maren. 

Einige pon biefen Böhren maren unterhalb be» Saffcrfpiegels per* 

borgen, anbere miinbeten au» zahlreichen Tritonen. Tie Hauptfigur 

in ber Witte ftellte bie „Eolumbia" bar, meld)e auf bem „Sdjiffe be» 

Staates" fißt, am Borberftepen bie Tyigur eines .sperolbs, me Id) er mau 

ben Barnen beS „Buhnies" ober be» „Siege»" gab, an bem Steuer bie 
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©eftalt eine» alten Wanne», welcher bic „3°^" bar ft eilte, ba» ©ati3e 

getrieben burdj bie ©über Don alleftorifc^en ftiguren, toeldje bie fünfte 

unb ©Mffenfdjafteubarftetlten. Sas Sd)iff felbft ift eine touoeittionelle 

rtorm ber ffaffifc^eu ©alecre. ©orne am ©ug war ein XHMeitopr 

angebracht unb ring§ um ben töanb lief ein breitet ®anb oon 

Telpbincn in l)ol)em «Relief. ©n beibeu Seiten in ber Witte betäub 

fid) eine breite, porfpringenbe ipiatfornt auf reidjgcfdpitüdtcn Ston= 

[ölen unb je Pier toeiblidje ©eftalten tragenb, wcldje an ben ©ubeiit 

ftanben. 3mifd)en ben ftonfolcn waren Sd)ilbe mit ben Stjmbolen 

angebracht, welche bie ©egenftänbe, bie bnreh bie 

Darüber ftehenben ©oberer Perfinnbilblidjt wa= 

reit, barfteüten. Ser Stent be» Schiffe» erhob 

fid) ju bebentenber £)öfje, War auf’» Rinfad)fte 

mit ©lumcnlrütßien gefd)iniicft unb lief am 

üujjerftcit Rübe in bie ©eftaltcu Pott jwei See* 

pferbett au». Rin reid) gefd)iniidte» Steuerruber 

pollenbete beit ©au be» Sdjiffe» unb lief nach 

oben in einen langen ©riff atie, welcher bic 

©eftalt einer Senfe trug, 1111t ben (vljarafter 

be» Stcucrmannc», b. h- ber 3eit> jutn ©u»= 

brurf 31t bringen. 311 ber Witte be» Sd)iffe» 

erhob fid) ein großer, quabratifd)er Sodet, au 

beffett ©orberfeite ber Sönppcnfchilb ber ©er 

einigten Staaten anqcbrad)t War. ^erraffen* 

förmig über biefent Socfel erhob fid) ein 3Wciter, 

an beffett Ivrfctt uadtc, tuieettbe Stinbergeftalten 

eine ©latfornt trugen unb beffett Seiten reid) 

mit Strängen unb ffiuirlatiben gefd)niüdt waren. 

XUuf ber oberften ©latform faß itt einem großen, 

atrulifchen Seffel bie fyigur ber ©oluuibia. Sie 

Jvigur felbft War Pon ()croifd)cr ©röße, t)a(b ent= 

bläßt, auf beut Stopfe einen Stahlhelm tragenb; 

ber untere Shcil ber ©eftalt war pon einem 

lofen M leibe bebeeft, welche» hinter bettt Seffel 

im ©Mttbe flatterte; in ber littlcn .s'tattb trug fie 

eine oadel, ber rechte ©ritt ruhte auf ber graften 

Sehne be» Seffel»; als Schemel biente eine Rrb= 

fugel. Sic fyigur faf; fo ftramm aufred)t, baß 

fie einen etwa» 311 fteifen ©inbrutf madjtc; and) 

crfd)ien bie ©eftalt an einigen Stellen 311 üppig; 

bod) lägt fid) nicht leugnen, baj; fie ber 3bce 

be» Stiinftlcr», eine früftige, unabhängige 

a raiieugcftaIt Poll Selbftpertrouen bar3uftefleit, 

auf ba» ©ollftänbigfte cittfprad). Sie ©efid)t»= 

;iige Waren ein ft unb ftvengc, jebod) polier 

©Mirbe unb wenn bie Sarftellung ber üppigen 

lorperlidjett IKeije unb phl)fifd)ett Straft 3iterft 

beut tritifdjeu ©uge 31t fdjroff entgegentrat, fo 

oergag man biefe fehler halb unter beut ©in= 

brttefe, baf; nichts $leiii(id)c§, nid)t», ma» nur 

bie Sinne reifte, biefer ruhigen, weiblichen ©c= 

ftalt anhaftete, Weldje eine junge, frudjtbare 

Nation, bie fid) eine gläittenbe 3utunft erobert, 

barftelleit follte. ©n beut ©ug be»’ Schiffeg 

ftaiiö eine geflügelte ffraucngcftalt in einfachem, 

fliegenben ©ewattbe, beit red)ten fyuf; auf einem 

Ueineit Sodcl, welcher fid) über bettt ©erbetf 

erhob, ben linfett TvtiH Porgcfeßt unb auf bettt 

©crberfteoeit gerabe über bettt ©blerfopf ruhenb. Sie Flügel 

waren weit au»gebreitet, bie rechte .ftanb hielt eilte nach 

flaffifchem ©orbilbc hcrgcftcllte Srompetc, bic linfe umfaßte 

bie Sorbcerfrone be» :Kubitte». Si: ©chanblung be» geflügelt 

teu ©ewattbe» bei biefer ftigur, fowie bei berjeitigett ber Co¬ 

lumbia unb bei beit ©uberent, war gatt3 befouber» gut. ©uf 

beut hohen Stern be» Schiffes ftanb bie riefige ©eftalt ber „3eit" al» 

Steuermann. Sie nach riitfwärtS geworfene ©efialt, mit aller Straft 

an bettt Steuer gieljenb, bient Porjiiglid) ba^u, bic ©orftellung ber 

fd)ttellen ©ewegtutg. Welche in bettt gan;en Gntwurfc fo erfolgreich 

burchgeführt ift, auf» ©ad)briidlid)fte jitnt ©emußtfein 311 bringen. 

Wan f)at suweiten bie ©röfjc biefer $igur fritifirt, jebod) wirb ber 

fiefer, wenn er nufere ^lluftratiouen genauer betradjtet, 311 bem 

Schluß tommen, baf; biefe ©röße nid)t allein nothwenbig War, um 

bem gangen Cutwurfe ba» uöthige ©leid)gewid)t 31t berleihett, fottbertt 

baf; biefelbe and) eine fi)tubolifd)e ©ebeutung hatte, beim bic 3eit ift 

größer al» ber 9tul)m, al» ber Sieg, felbft al» ba» So ben ber ©älter. 

SBettn man jebod) and) an biefer fvigur unb an ben übrigen foebett 

befd)riebetten Wohl mäteln tonnte, fo färb matt hierzu teilte ©elegett- 

©ItnrierhifrücS Monument in ber Hiäfje ber ShmftfjnlTe. 

heit bei ben atterliebfteit Figuren ber acht ÜRubcrer an beit Seite 

Cd) i fie». -ieielbcit be ftanben au» je Pier weiblichen fyigure 

jibir Seite, Welche auf ber bcfchricbcncn borfpringenbett tßlai 

ftanben. Wit bloßen ©ritten unb uitbebccfteilt Stopfe, bie fliegt 

©cwänber weit genug surücfgefdjlageti, um ben fd)wetlenben 9 

intb anmut()igeit |>üls unb Schultern 31t Perrathen, bilbeten biefi 

/vigttrett itt jebettt Sinne be» Wortes Weiftcrwcrte ber Stunft. 

ientgen auf ber rechten Seite fteütcn bie Wufit, bic ©autunf 

oilbhaucrei intb bie Walerei bar, biejenigen auf ber liutcii 

©derbatt, bie ©Mffeufdjaft, bie ^nbuftrie unb ben $anbel. Rin 
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»uäfjrte ftd) mieber ber c^rofjc SBcitf) bcS SSctonS für bcrartige SJtonu= 

mente, Selbft mit biefem billigen SJtaterial foftete ber Brunnen 

nidjt meniger als $55,000 nnb menn er aus SOtarmor hätte Ijergeftcllt 

merbeit füllen, fo mürbe nidjt allein eine uuoerglcidjlid) größere 

Summe crforberlidj gemefett fein, fonbern es mürben nodj ^afjte 

bariiber Ijingeljeit, eljc er fertig geftellt merben föitnte. Ser $arbeu= 

ton bcS S.'ltarmors mar hier munberbar täufdjcnb nadjgealjint. Ser 

Brunnen mar nidjt allein ber größte iit ber 2Belt, fonbern man Ijat 

bietfad) behauptet, bap er ber fdjönftc uub bom tiinftlcrifdjen Staub* 

puntte aus ber bebeutenbftc mar, ben bic SBelt 

je gefeljen. Srijöu mar ber Brunnen $u allen 

feiten, fei es bap er unter ben gliihcnbcn Strafj= 

len ber SJtittagSfonne glanzte, fei es bap ber 

rofige §audj ber fOtorgenfonuc, menn fic jpuifdjcn 

ben gerippten Säulen beS üßcrifhjlS Ijiubttrdj 

fdjien, ihn umgab, fei cS bap baS grüne Sidjt 

beS SJtonbeS iljn umgitterte ober bie buntfarbig 

gen emig medjfelnben £id)tfäulen non bem 

eiettrifdjen SÖrunncn ober ber £id)tfegel ber 

riefigen Sdjeinmerfer ihn mit einer fdjciitbar 

maffiben Sidjtmaffe umljüllte. 

CSinen mcfcntlidjen Tljeil bcS RntmurfeS für 

ben törunncu bilbeten bie beiben Triumphfäulen, 

meldje cinanber biamctral gegenüber ftanben an 

ben beiben Stellen, mo ber Sogen beS SaffinS 

anfing, fidj bem Sattbc äujumeitben. Siefe 

Säulen maren je fünfzig $uf) Ijod) uub beftau* 

ben aus forintljifdjcn Säulen, meldje auf einem 

bierecfigeit Sorfcl ftanben, ber mieberum auf 

einem terraffenförmigen ^unbament ruhte. Sluf 

beit .tTapitälen ber Säulen ruhte ber amerifani* 

fdje Slbler mit ausgeb reite teil Sdjmiugeu. (Sitte 

fdjtucre Saluftrabe trennte bie innere Seite beS 

SaffittS bott bem glatte oor beut Sermaltmtg§= 

gebäube uub an ber Saluftrabe entlang ftanben 

Stühle uub Saute. Stau tonnte bott hier aus 

nidjt allein bie Sdjöitheitcit beS SruttneitS felbft 

genauer betrachten, fonbern jugleid) beit er= 

guideitbfieit ih'ttfjcplap in bem ganzen 5IuS= 

ftelhtngSparf genicpcit. Syenit man auf biefett 

Säitfcit fap uub baS gropc £muptboffin mit 

feiner Umgebung überblidte, fo falj man nörb= 

lief) ttttb fitbliclj au ben Sriicten über ben £)aupt= 

tanal Hier gropc mit Sdjiffsfdjitäbelu gegierte 

Säulen. SaS ^unbament bilbete ein qua* 

bratifdjeS fßlintf) mit fanden uub Mrängen an 

beit Seiten ttnb Slblcrfigurcn mit auSgebreite= 

ten Sdjmittgett an ben Hier (Srfett. (Sitte Säule 

erhob fidj fünfzig 5-up Ijodj mit puci Mapitöleu, 

auf betten ein cpliubcrförntiget Soefel mit einer 

gropeit Statue bes Neptun mit feinem Sreigacf 

ruhte. Sltt ber Säule entlang maren je brei 

^aar SdjiffSfdjnäbel mit tleinett beträngteit 

Figuren aitgebradjt. 3mifd)en liefen Sdjiffs* 

fdjttäbellt maren Säuber, ©uirlauben uub äljit= 

lidje (Smbleme, barunter audj ber 28appeit= 

fdjilb ber ^Bereinigten Staaten, auSgehanen. 

Sic Säulen finb tlaffifdjeu UrfprungS nnb 

lajjett fidj bis auf bas Ssal)r 338 b. 6l)r. tierfolgen, als 

(>antillus uub SJtoeniuS bie flotte ber Satiner bei Slutiunt be= 

fiegten. SJtan bradjtc batttalS bie Schnäbel ber eroberten Sdjiffe 

nadj Som uub befeftigte fie an einer „fjMatform" in bem 

©omitium, einem offenen ^Mapc üor bem fjfotum Sotnanntn nnb 

nidjt meit oott ber Stelle, mo fpäter ber Triumphbogen bes Sebents 

ftaitb. hinter beut ©omitium befanbett fidj bie beiben CSttriett ttttb 

gerabe bor biefett bie fogenannten Softra, mos mörtlidj „Schiffs* 

fdjitäbel" bebeutet. $n feiner Scfdjreibung ber (Surien jagt Sarro: 

“Ante hanc Rostra, quojus loci id vocabulum, quod ex hosti- 

ffiirte ber mit ©rfjiffSfdjttftbelu negierten Säulen. 

Semegung mar in biefett Figuren auf bas SoUtommcnfte bargeftellt 

ttitb obmoljl teilte geringe .Prüft ba.pt gehört hätte, bas Sdjiff bor= 

märtS 311 treiben, fo fehlte benuodj in bem gattjett (Stttmurfe and) nur 

ber minbefte SluSbrucf ber Slnftreitqung, meldjcr baS SBoljlgefallett bes 

3ufdjaucrS hätte ftören tonnen. (Ss märe faftunmöglidj, unter bie= 

fett fjcrrlidjeit Figuren eine auspifitdjcn, meldje fdjöner märe als bie 

anberen, bodj hätte matt bie Figuren ber Stupf ttnb ber SJiffenfdjaft 

ober audj irgettb eine boit ben Slnbcren ausfudjen nnb für fidj allein 

auSftellcn tonnen uub fie mürbe unbebingt fidj bie Skmutiberung 

Silier errungen hohen. Sei ber Stufcrtiguug biefeS SruuitenS be= 

$igttr trug Stjittbole, meldje ben bott ihr bargeftelltcn ©egenftanb 

bejeidjitctcn nnb unter einer jebett fyigttr befanb fidj ber mit cmblcma* 

tifdjeit 3eidjcit gegierte Sdjilb. Sin bem äuperen Staube biefer ^lat= 

form erhoben fidj hohe, blumenbcfräiijte, ibealifirte ©affeltt, meldje 

bie mit breiten, reidj gefdjntiicftcit Schaufeln berfeljenett Stüber trugen. 

Sie Stuberer fapten bie Stüber mit beiben .sgäiiben, bie Stuberftangen 

felbft maren fdjtuadj gefriimmt ttttb cS gehörte feine feljr lebhafte ©in* 

bilbungsfraft bapt, fidj bie fdjtanfcit, anmuthigen Figuren ber 

©öttinnen an ben Stübern mirtlidj in SBemegung borjuftcUcn. Sie 
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bus capta üxa sunt rostra. ” 35on biefcm elften iKoftrum UllS ()ielt 

©icero mehrere feiner berühmten Sieben gegen ©atilina mtb Don picr 

au§ tnurben bie ©efepe ber ©raccpen befannt gemaept. Tm T«Pre 

44 u. ©pr erbaute ©aefar bas Sioftrum an einem anbeven Crte. 

9(uguftu3 brachte bie ©cpnöbel non beit bei 9tctium eroberten Scpiffen 

an bem Tempel an, mcldjeit er 311 ©pren bcS unter bie (Götter oer= 

festen Julius ©aefar errid)tet patte. 9((s bas urfprüugliipe Sioftrum 

im Sjapre 338 crrid)tct mürbe, erbaute man and) jpoei Säulen, bie 

eine ju (Spreu beS 9J2oeniuS, bie anbere 311 (Spreu bcs ©amilluS uub 

fdpniirfte aud) biefe beibeit Säulen mit beu Sdjnäbeln ber eroberten 

Scpiffe. Siefen Säulen gab man beit Sc'amen “columnae rostra- 

tae.” (Sine äpnlicpe Säule mürbe im Taprc 240 b. ©pr. 31t (Spreu 

bes Sieges Don ©aius TuiliuS über bie punifdjc J-lotte errieptet uttb 

berer töebeutuug, nümlicp bie Wacpapniuug ber fogenannten ftreipeib« 

glorfc; bie eigenttiepe ftreipeitsglode befanb fid) in bem ©lebäube bc$ 

Staates ^cnnfplüanien uub fall an jener Stelle Oefprocpeu mcrbeit 

Tie fogenannte neue ©reipeitsglode mürbe mäpreub bes MonatsTuiti 

1893 in ber Stabt Trat), 9i. gegoffen. Sie mag 13,000 tptflln^ 

unb toftete etma $0.500. TaS ©iclb mürbe burep tleine ^Beiträge Don 

beu ©cpulfmbcrn ber 91er. Staaten aufgebraept. 93ei bem ©ug ber 

©lode maren meprere Rimbert ^erfouen jugegcn, meldje allerlei 

feltene unb mertmiirbige ©egenftänbe in beu Cfcit marfen unb fie auf 

biefe 9lkife mit bem Ulet all ber (9lode Derfd)iuelyu liegen. Tie 

©lode langte im September 1893 auf bem 9(usftellungsplat?e an uub 

mürbe feit ber ;}eit bei faft allen feftlidjen (Belegenpeiten mit großer 

fteierlupfeit angefcplagett. 9(m 1». Cftober, bem fogenannten 

TaS fttnbergebftube. 

Tpeile Don biefer bnilifepen Säule merben nod) peute in bem capito* 

linifdpen Wufeum aufbemaprt. 9lcpnlicpe Säulen mürben Dielfad) 

euid)tet uub mit ber 3e'it trat an bie Stelle ber eigentlichen ScpiffS* 

fdgtiibel eine ibealifirte gorm aus Marmor ober Stein unb baS ganje 

Monument biente gur öerperrlicpung Don nationalen Errungen* 

fipaften. 9Jtan fiept baper, bafe biefe Säulen auf ber 91uSfteHung 

md)t allein jum Scpmucf bienten, fonbern and) eine piftorifepe uub 
nationale 93ebeutung patten. 

* 

Tem onnteS=93runnen beu dürfen menbenb unb burd) baS 

5krmaltung§gebäube binburdjgepcub traf man auf bem 5ßlafce mef© 

üip Don biefem ©ebäube ein anbercs ülationalmonument Don befon- 

cagoei -läge", bem Ta P res tage bes großen (Spieagoer ^euerS, mürbe 

ber ©lodenftrang Don einem alten Tnbianer, Manien» ^lofagou, an* 

gefd)lagen, melcper Dor einem pa 1 beu Taprpunbert ber ©igentpiimer 

bey ©runb unb 93obcnS mar, auf meldjem peutjutage bie Stabt 

(Spicago ftept unb me Id) er berfelben ipreu Dlauten gab. Tu feiner 

Tugenbjeit mar bie©egenb bcS peutigeu GpicagoS nur bon ^nbianern 

bemopnt, mcld)e pier ber Togb unb bem |>-ifcf;fang naepgingen. 9?ur 

menigen fOknfcpen ift cS befepieben, eine folcfje tnärepenpafte 9?crmanb* 

Otng Dor fiep gepen 31t fepen, mie fie biefer alte ^nbianer erlebt pat. 

Tiefe fogenannte neue ftrcipcitSglode, melcpe nur eine M)bilbung 

ber Criginalglode mar, mürbe nad) Soplug ber 91usftellung mup 

xseuifalem gebrad)t unb fall an Derfdjiebenen Pebeutenbeu ^täpeu ber 

©eit ausgeftellt merben. 
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Tic größte unb micOtic^ftc (Sin^cfftatne auf bem OlusftellungSpIapc 

war bie Kolofjalftatuc ber SRepublif bon bem 53ilbpauer ©rend). 

Wandert bcfanbcit fiel) auf bem flluSfteflungSplape 48 ©ruppen unb 

103 (Sinjelfiguren, bau benen Diele in großer ßapl wiebcrpolt waren, 

bod) erregte feine einzelne (Statue ober ©ruppe fo nief ©ntereffe ober 

gab fo Diel jur ilritif Ohtlap wie biefe. Sie war 05 fynfj l)od) unb 

ftanb auf einem einfachen bicrecfigen Socfcl, welker fiel) 40 ©up pod) 

über beit Spiegel be» grofjcn^auptbaffinS am öftlidjcn ©nbe beffelbeu 

nid)t weit bau bem fogeuannten „fßeriftijl" erpob. fDton fiept biefetbe 

©e[id)t» war IraftboK, einfad), ftrenge unb bod) peitcr. Tie ganje 

Statue, weUpc einen 5lufwanb bon etwa $40,000 erforberte, war mit 

tBlattgoIb bebccft, wa§ allein ©olb 311m betrage bon $5000 erforberte. 

9ln biefe SScrgolbung fniipfte fid) am erfoIgrcid)ftcn bie ,Oritif. Ta3 

glanjenbe ©elb be» 5)?ctaflc» in einer fo gewaltigen 00?affe fd)ien oft 

im tBergleid) mit ber Umgebung ber ringsum liegenbcn weifu'n ©c= 

bifube einen 311 ftarfen kontra ft baigubietcn, bilbete in ber Harmonie 

ber Umgebung fd)cinbar einen fDfipton unb erfdpien tOiaiupen fogar 

primitio unb rop. Tod) ift c» fraglid), ob bie Statue einen fo genial- 

Trimuppfäutc au fccm 9Rct0lonnic§*59vimnejt. 

auf nuferer Otbbilbung, weldje bie ©efamnitanfid)t bon bem „''fOeriftpl 

barbietet. Tie Statue geigte eine weiblid)e ©eftalt mit erpobenen 

Firmen; ba»£mupt war mit einem C0rbeertran30 gefepmlieft, bie reepte 

,f)anb piclt eine .Ougel empor, bie 2infe umfapte eine Stange, auf 

bereu SpiUe bicSreipeitsmüpe, belanntlicp eine Üunpbilbung ber alten 

pprt)gifd)en Diiitu', ping unb ein langes 33anb im OOinbc flattern lief), 

©in metallener Scpuppcupanjer bebed’te bie 33r 11 ft unb nur bie Ohme 

waren entbföpt bon bem langen, weipen ©ewanbe, wetepe» in weiten 

©alten bi» auf bie ©iipe perabfiel. Oln einem ©iirtcl ping ein ^dpucit, 

welcpe» bie OJhnpt be» Staate» barftellen follte. Ter Olusbrmf be» 

fugen ©inbruef pätte machen tonnen, wenn fie einfad) mit 33eton bebeeft 

unb ber ©arbentou be» OJiarmor» ober mit auberen Mitteln beseitige 

ber tBronje uacpgeapmt worben wäre. Tsn bem elfteren ©alle wäre 

bie Tpatfadje, bap bie Statue nur auf finge 3eit crridjtet war, biel- 

leid)! 311 fepr in ben fUorbergrunb getreten, beim man pätte fid) fauni 

beufeu föunen, bap eine fold)e ßoloffalftatue au» einem einjigen SSIocf 

Marmor auSgepaucn war, wäprenb in bem leUteren ©alle ber bunfle 

©arbentoit ber Oeroige mit oem pellen (sjlange ber Umgebung einen 

nod) auffallenberen .0011 traft gebilbet pabeit würbe al» ba» ©olb 

©i'tr fid) unb unabhängig bon iprer Umgebung behauptet, erhielte bic 
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Statue aut ba! töottftünbigfte bcn (Sinbrucf, all fei fic mirflid) au! 

öcnt tocrttjootten Metalle hergeftellt. Sin gemiffe! ©cfiiljt bes Unbe¬ 

hagen!, mctdje! bcn 58efd)aucr biefe! StaubbitbeS bcfd)teid)cn tonnte, 

mar ttjofjl auf bic Unbemegtid)feit jurücfjufüDren, mefefje fjicr fo fd;arf 

hcruortrat unb burd) bcn unpermeibtidjen 5ßcrgteid) mit bem tebenbigen, 

bcmegung!reid)cn WcWonnie! = 58ruitncn itod) befonber! sJiad)brmf 

erhielt. 3>uar hätte fid) ferner ein 5J3ta|j für biefe Statue auper hier 

innerhalb ber ©ranb StDenue finben taffen unb baffetbe gilt and) Dem 

bem WcWonniel-SBrunncn. Unb trop biefer logifdjen Dtottjmcnbigfeit, 

biefe beiben Werte nahe bei cinanber aufgufteüen, ergab fid; bei bem 

Vergleich jmifdjcn biefen fo grunbperfd)iebcncn TarfteÜungeit berfetben 

v\bee ein ©Mberfprttd), mctd)er füitfitcrifdj nidjt befriebigte. 5(it unb 

für fid) befap bie Uotoffatftatue Don Taniet 01 grend) unbeftreitbar 

tünftterifdjen Wcrtt) unb bitbete eine traft- unb müibebotte Tarftetluug 

ber großen fftepublit. Ta! ©efid)t mar fd)ön, cbet unb trüftig unb 

bie gauje ©eftalt er- 

innerte unmilltürtid) 

unb unmiberftet)tid) 

an bie grope 33art= 

holbi’fdje Statue in 

bem .fmfeit Don 9?cm 

VJorf. Wenn auf 

baS Otcfübt bei Un¬ 

behagen!, mcldje! fid) 

bei 58efud)crS jurneU 

len bemäd)tigte, t)iu= 

gemiefen mürbe, fo 

fotl bamit uid)t ge- 

fagt fein, bap biefe! 

(l'füt)! immer unb 

3U alten feiten nor- 

t)errfd)te. Unter ge- 

miffeti atino!pt)äri= 

fdjen lerfjättniffen 

unb 311 gemiffen 30= 

gefeiten ital)m bie 

Ototbfarbe einen fot- 

d)cu 201t au, bap fic 

mit bem ©affer unb 

bem 5)tafcn,bem £nm= 

met unb beit gtän= 

3enb me igen ^atäften 

botlftänbig t)armo= 

nirte. «häufig gegen 

5(benb, meint bie 

untergetjenbe Sonne 

itjre teilten Straften 

auf bie gotbene Waffe 

marf, bafj fie gteid) 

einer fjeucrfäule 

(eud)tete unb jebe! 

Tetail in bem ern- 

ften, anfpredjenben 

(l'fidjteauf ba! Teilt- 

lidjftc 311111 5tu!brutf 

bradjtc, fo faub bas 5lugc oft einen mitttommenen fttuhepunft, meint 

e! fid) Don beit (eict)tfüf’,igen, fd)lantcn pungfraucit auf bem grogen 

Sd)iffe bei WcWüitnicS-TUunnen!, Don beit taugen gerabcit ober 

gemölbten Sinieit unb reid) gefd)iniidteu Sinnen ber (Haube 1111b 

ber ernften, ftatttid)en Schönheit bc! grogen Säutengaugciabmeubcn 

unb auf bie Weiteren unb ernften (53efid)t§3i’igc unb bie majcftätifdje 

Stellung ber Mepubtif rid)tcn tonnte. 
* * 

* 

Tie fälltmtlidjcn tlcincreu ©cbätibc Don untergeorbneter 33cbeu= 

tung, metd)e fid) auf bem 5tu!ftcUungSptaPc befauben, and) nur mit 

aintäljcrnbcr Olcnauigteit 31t befd)reiben, märe in bem Wähnten be! 

Dortiegcnben ©erteS nid)t möglid), bod) mögen ltod) einige ermähnt 

merbeit, et)e mir 31t beit (Hauben ber einzelnen Staaten ber Union 

übergeben. 3U ben intereffanteften bauten biefer 5trt gehörte bal 

Wcrrf’fdjc ©ebäube, ein äugerlid) anfprud)Iofe!, jebodj gefd)madDoll 

beforirte! ^otjgebäube, meldjel eine ber intereffanteften unb mertt)= 

Dottften Sammetaulftetlungen einer befoitbereit 5(rt enthielt, näntlid) 

bie d)emifd)en 5)3robufte be! Warnte!, nad) meld)em ba! Ojebäube ge¬ 

nannt mar. Weben einer Dermirrenben Wenge Apparate ber Derfd)ie= 

bcuften 5trt fat) ntatt hier bie felteuften unb toftbarften Si^euguiffe 

ber mobenten ftorfdjung auf bem Oiebiete ber Ohemie: groben Don 

annäherttb rein bargcftellteu Stoffen, mctd)e bem Oiemid)t itad) merth* 

Dotier untren at! Tiamaitten. ferner bie auf tünfttid)em ft)ntt)ctifd)cn 

©ege bargcftellteu Oete unb Sffenjen, mie junt Sßeifpiet ba! Cet ber 

bitteren Wanbet in reinerem Suftanbe at! biefe Subftanj Don ber 

Watur hergcfteltt mirb; and) bie 3a hllofeit Stoffe, meld)c au! .9 oh teil- 

tt)eer hergcfteltt merbeit. 

Sin anbere! Oiebäube, mcldje! Diel 'Ol 11 filtertfantteit auf fid) 30g 

unb oft genug nid)t 

auf ba! fiiebenltuür- 

bigfte fritifirt mürbe, 

mar bie Weprobuttion 

einer alten tjottänbi- 

fd)eit Wiihte, in tuet- 

d)er ber 53 a 11 .fronten’- 

fd)c Oaeao aulgeftellt 

11 n b au§gefd)cntt 

mürbe, $itr fid) allein 

mar ba! Ojebäube 

malerifd) unb befafi 

t)iftorifd)cn unb Diel- 

lcid)t tünftterifdjen 

©ertf), bod) täfit fid) 

bie Verlegung beffel 

bcn an einen 5f3tap 

nid)t meit Don ber 

sJc orboftede be! ^11= 

buftricpalaftc! uid)t 

at! fehr gtiidtid) be- 

3cirf)nen. Tal 03 c= 

bäubc mar lebhaft 

rott) augematt unb 

meifie Cinieit sogen 

fid) in eiufad)eit, geo- 

inctrifd)cn Figuren 

an ber Wauer t)in, 

unb bie cigcnttjüm- 

lid)e mittetatterlid)c 

5öauart mit fd)rof¬ 

fen ©icbetn unb 

fpiben Tad)tinien 

ntad)te c! bem 53e 

fttejer uitmögtid), ba! 

Ojebäube 311 über- 

fef)eit. 0! ftörte ent 

fd)ieben beit Oiinbrutf 

ber gemattigen langen 

Siitien att ber oft- 

tid)eit fyacabe be! ^nbuftriepataftel. Ter Oaeao, mclcjer in beut 

©cbäube feroirt mürbe, mar jebod) tabello! unb ba! Ojebäube mar 

im inneren auf ba! ih'eiienbfte aulgeftattet. 

Tie grofie fraii3öfifd)e Ohototabeitfabrif Wcitier mar in ber 51 li¬ 

la ge ihrer Ojebäube glürflidjer, iiibem fie itt bem norbmeft(id)en Ttjeil 

be! ißlapc! smifdjeu bem 5ßermaltung!gcbäube unb bemjcnigcit für 

ben Bergbau einen fteiuen runbcit, gried)ifct)eit Tempel einnajiu unb 

hier alle bic tieblidjen 'P'robutte biefe! betaiinteu .fbaufe! burd) lieben!- 

mürbige, gefdpnadooll getteibete Wäbdjen Pertaufen tief). Sine 

anbere Ohofolabeufiriita nahm an bem Süboftenbe be! ^nbuftrie- 

patafte! ein t)übfd)e! fteilte» .*oa 11! ein, beffeit obere! Stodmert, in 

bem man mit Obototabe bebient mürbe, einen crquideitben iKuheptati 

unb einen reigeubeit 5tu!btid über ben See gemährte. 

5Jorbcvanfid)t bc§ WctlUoimicSönnmeu!. 
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9(n bcm mcftlidjcn Ufer bes tlcincn Waijcrraegcs, welcher ben 

nörblii^en Teid) mit ber .frauptlagunc oerbanb, ftanb eine f)öd)ft tmll= 

fommene Dladjbilbuug eine» allerliebften gtied)ifcpcu Tempel» in 

{(einem Wapftabe. 6s gab auf bem ganzen 51uSftetlungsp(ake feinen 

©au, meld)er bie rein flaffifd)e ©aufunft getreuer micbergegcbcn ()dtte. 

(Sr lag an einem reijenben $lcrfe unter popen, fdjaitigcu Räumen 

unb etmaS abfeitS bau ben fmuptmegen ber 5lusftetluug, mirtte be= 

fonbers burd) bie Steinzeit unb (Sinfad)pcit be» ©auftplcS unb bie 

(Sinf amfeit ber Sage. ÜBie grop mar bie Ucbcrrafcpung be» ©ofudjcr», 

menn er in ba» innere cintrcit unb faub, bag ein foldjc» (bebäube 

ber Slusftcüung ber $hinbenfd)neiber gemibmet mar! Tic ()ier 311= 

fammeugcfteüteu Cbjefte mareu jebad) in if)rcr 5lrt ()öd)ft iutueffaut 

unb (eprreid), beim mau fa() t)ier Kleiber altertpüm(id)cr 9Jcabc unb 

uerie ftanb 311111 23c) ud) offen. Tie beiben anberen Oicbäube mären 

0011 ber ©cnnftlbania* unb ber sJiem ©orWfcntraMSifcnbafjn errid)= 

tet, beibes Heine, gefdjinatfnolle ©cbiiube, in beneit bie <S011 beraub 

ftellungen biefer beiben großen (Sifenbapnfpfteme untergebradjt luaren. 

Unmittelbar mefi(id) bau bem (bebäube ber ^ennfi)lbania=6ifen= 

bapn ftanb ber grofje «fiiiplfpeuper, meldjcr int Saufe ber 21uSftelIung 

in Talge einer furd)tbareit .data [trappe eine traurige 23erüpmtpeit er= 

langte. Ta« ©cbiiube mar 255 gufj laug, 150 Tuff breit unb 

75 Tu ft pod), im romanifd)en ©tple erbaut unb im inneren in fünf 

©toeftoerfe eingetpeilt, moPoit jebod) äiigerlid) nidjfS 311 fefjen mar, 

beim es 3cigte l)ier eine ciitfadje glatte Walter, meld)e opne 

Uutcrbredjung bi« an ba« Tad) lief unb pier in einer Steipc 23ögeit 

gleid) einer ftolonnabe enbete. 2(n ben üier ©den erhoben fid) 3ier= 

Moftiinte au» bcrfd/iebencn Zeitaltern, me(d)e mit miffenfd)aftlitf)cr 

'Uräcifiou arrangirt mareu, um bie (Sntmicfelung ber Illeiber bi» auf 

bie ueitefteu Woben 311 seigen. Ter Tempel ber Sdpieibcr erfreute 

fid) 311 allen Zeiten eine« lebhaften Tefmpes. 
* * 

-X- 

*an bem Sergbaugebäube und) heften 31t 3mifd)eu ben (bcleifen 

bcS .fmitptbapnpofe» unb bem 21nbait be« ©cbiiubeS für ba« *erfcpr»= 

mefen befanben fid) brei fleiuere ©ebäube, me(d)e nufere 91ufmerffam= 

feit einen 21ugenbtirf in 21nfprud) nehmen: 3inei baöoti lagen auf ber 

Tiibfeite be« glatte», ba» Rubere auf ber Storbfeite unb jmar mar 

eine§ ber erfteren bie £>auptpumpftation für ba» £pgeia=5Baffer, ein 

Wineralmaffer, meines faft neuttjig cnglifdje Weilen meit pergeleitet 

mürbe. TaS Öebiiube mar flein, aber gcfdjmacfboll unb bie Wa[d)U 

lid)e Tpürntc unb uidjt tneit tmn bcm nürblicpcn (Tube ragte ein riefi= 

ger 0d)ornftein empor. (Sr beftanb aus brei Tpeilcn, einem popen, 

rccptmiitfeligcit, fotfelartigen Unterbau, auf melcpem fid) ein äpitlid)er 

etma» berjüngter 23a u erpob. Cben lief ber Tpuntt in eine offene 

(hippel aus, meld)e bie Witnbuitg be» ©d)ornftein» enthielt. 51 n ben 

oberen (Silben ber beiben unteren Tpeile beS TpurmeS befanben fid) 

breite *latform», tmn beiten aus man einen rei3enbcn2(uSblicf über ben 

tHusftelluugsplatmpielt. Tex Sd)ornftein mar im ©0113011 191 $ufj 

pod) unb cntpiclt int inneren SBenbeltreppen, meld)e 311 ben berfd)ei= 

benen 2(usfid)tspunften pinauffüprteit. ^n bem ©ebäube befanben fid) 

brei (SiSmafd)iucu imu je 120 Tonnen (Siserfap, meld)C basit bienten, 

baS ©ebäube fitpl 31t palten unb ben 21uSftcllern in uerfdjiebenen 

Tpeilen be» *arf» (Sis 31t liefern. 9Zad) Sd)luf’, ber Vlusftcllung be= 
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abfidjtigte man, baS ©ebäube 31t einer gropcn fiinftlidjen 3d;lilifd)iiO= 

bapn umjußeftoltcn. ©u Anfang ber Wiyftellunß biente ber.Miipl* 

[peidjer 5U111 9lufbcmaprcn non SÖcin, Siqueuren, 5Bier lutb äpnlitpeu 

Cbjeftcn, mcldje ber Sagerung bei niebriger Temperatur bedurften. 

Wcprcrc Wale tourbe bic ©euermepr tum biefent ©ebäube au5 dar* 

mirt unb cS [teilte fid) jedes Wal pcrauS, bap bas neuer in bem 

Tpurnt entjhmbcn mar, ber ben ©djornftein umgab unb lenptfinniger 

Weife non ber metallenen Wand des ©cpornfteineS burd) feine Tsbeft* 

ober fonftige [euerfefte ©djidjt getrennt mar. Wan [iirdjtcte baper 

feine grope ©euersbrunft, als im ©uli bie ©euermepr mieberum nad) 

jenem ©ebäube gerufen mürbe unb mau micbcr bay neuer in bem 

Tpurme, meldjer ben ©epornftein umgab, entbedte. Tie ©euermepr* 

feilte [türmten fofort im Innern pinauf unb ba bas neuer um jene 

©eit gaitj oben in ber <M tippe! 311 mi'itpcn fdjien, fo eilte man pinauf 

auf ben 3meitcn SBalfon, um non bort aus bie Waffcrftraplcn pinauf 

3tt fenfen. Wie bei allen foldjcn ©elegenpcitcn, fammelte fid) fdjnell 

eine grope Wcnfdjcnincngc, tocUpc mit ©tarnten unb ÜBemunberuitg 

bie ©efd)itflid)!cit unb ©djnelligfcit ber ©euermepr Verfolgte. Tie 

g c m a 11 i g e n Wafferftraplcit 

mürben auf bie Kuppel bcS 

TpunucS gelentt unb man 

glaubte, ben fleinen 23ranb 

in titrier ©eit (öfdjcu 31t fön* 

neu, bod) patte mau fid) in ber 

(Sile nidjt geniigenb umgefepen 

unb um fite baper nid)t, bap 

fid) ber eigentliche ©euerperb 

nid)t in ber Kuppel, fonbern 

in ben Wättbcu bcS TpunucS, 

auf mc(d)em bie ©euermepr* 

leutc [tauben, befaitb unb 

bie bi'tnne Ih'aiupfäute, mcldje 

aus ber Kuppel emporftieg 

unb ba3ti Sßeranlaffung gab, 

bap man glaubte, baS ©euer 

felbft märe bort gelegen, in 

Wirflid)feit nid)t aus bem 

©djornftein felbft, fonbern 

burd) baS lofe Waucrmerf 

pinaufftieg. Tie oben abgc* 

fd)loffcneit ©citcrmcprlcute ge* 

maprten bas unter ipnen mit* 

tpenbe ©euer uid)t, fonbern 

es mürbe 3iier[t ooti ben 3ll= 

fdjaucrit bemerft, als eS an 

ber 23a[iS bcS TptirtneS putt* 

bert ©up unter ber ©teile, an 

meld)cr fid) bic ©euermepr* 

feilte befanden, peroorbrad). 

(Sin ©efi'tpl beS ©ntfepenS 

bemäd)tigte fid) ber Wcnfdjen* 

menge unb aitS taufenb ©timmen erfd)o(l ber 91 uf an bie Tapferen 

oben auf beut Tpurme, fid) 311 retten. (iS mar 311 fpät. TaS ©euer 

brad) mit furd)tbarcr ©cmalt aitS bem Tpurtn peroor unb burd) baS 

Tad) in unmittelbarer Umgebung beffelben unb fepuitt ben hierinffett 

auf bem Tpurme ben Weg ab. 9(uf ben Treppen perabflettern mar 

nidjt mepr möglid), beim baS ©ttnerc beS TpunneS mar mie ein £md)= 

ofen. 93on beut Tadje trennte bie oben ©cfangcncit eine nadte Walter 

opne ben geringften TfnpaltSpunft- Tic ©lammen nüperten fid) 

immer mepr beit ©cfangciten auf bem Tpurme. ©mi'oifcpen patte 

man mcitere 211arute afigepen (affen unb TatttpffpriPen unb ©rijlainp* 

magett ftürmten burd) bie bid)t gebräugtcit ^trapeit beS Toris unb 

foeften eine ttad) Tattfenben 3äplcitbe Wenfd)euutengc ttad) bem ^djaii* 

plape beS ©etterS. ©d)ou patte fid) baS ©cri'tdjt oerbreitet, bap eine 

Tfbtpciftiitg ber ©ettermepr itt SebettSgefapr fepmebte itub 21 lies may 

auf bem 2luSftcüuugSpla|> mar, ftröiutc bottpin äufanittten. Ter 

freie Tlatj um baS ©ebäube perum mar gebrängt ooll, bie Stationen 

ber £>ocpbapn unb bie Tädjer ber ttntliegenden ©»ebäube maiett mit 

Wenfcpcn befept. ^löfelicp braten bie ©lammen rings um bie Tafts 

beS TpurmeS auf einmal peroor unb fd)offeu meit über bas Tad) pitt 

unb bie üngftlid) martenben Wenfdjenmaffen foitnten fid) ber lieber* 

3cugung nid)t mepr oerfcpliepeit, bap bie fleine ©nippe Wenfcpcn 

oben auf bem Tpurni Oerloren fei. ©in furdjtbnrcS, peiferes ©töpnen 

gleiep bem bes 2t3iuterfturnies auf bem C3CU11 entrang fiep ber Waffe 

unb bann folgte eine ttod) uiipeiutlid)ere ©tille, mcldje bas 231ut in 

ben Tlbcrtt gefrieren machte 1111b bas .s>er,3 311111 ©tillftanb brad)te. 

TaS gau3e Tad) mar jept ein rafenbeS ©lammenmeer gemovben unb 

bas ©euer tlomm fd)uell ben Tpitrnt pinauf unb näperte fiep ber bem 

Tobe gemeipten ©djaar. ©n iprer 23cr3rociflung fprangen fie, einer 

uad) bem andern, aus ber feurigen vmpe in bas ©euermeer hinunter. 

Tie pcr33crreipenben ©djreie, bas ©töpnen unb 9(ecp3en ber ocrfnni* 

Hielten Wenfcpenmenge, mekpe pülfloS sufepeit nuifete, mie ipre Wit- 

ntenfd)en gleich tleinen ©11 fetten in bas ©euermeer perabfielen, taffen 

fid) nicht in 213orten miebergeben. ©rauen fd)lucp3ten 1111b mürben 

opnmädjtig, Wäutier marfeit fid) mit bem ©cfidjt auf beit 23obeit, um 

nidjt ge3muugeit 311 fein, bas fürchterliche ©djaufpiel aii3ufepen unb 

meinten mie bie Minder. Unb immer ltod) [prang einer nach dem 2lubc* 

ren 0011 ben llnglücflicpen auf 

bent Tpurme in bas ©euer* 

mepr piiiab. 91uf bent Tadje 

[tauben ipre .Mamerabeit fei ber 

001t ©lammen umgeben utib 

in ber Hoffnung, pier mtb ba 

ttod) einen hebenden retten 31t 

löttncn. (Sitter oon ben ©c= 

faitgeiteii auf bem Tpurme 

marf feinen ßatnerabcii auf 

bent Tadje ctmas 31t, brepte 

fid) um, fdjiittelte feinem s3cad) 

barit bie |)anb mtb [prang 

oon bent 23alfon perab. Was 

er feinen .Manicrabcn 3tigcmor 

fett patte, mar fein Tafdjcn* 

tud), meldjeS er auf biefe Weife 

für fein oermittmeteS Weib 311 

retten fudjte. .Mannt mar er 

oerfdjmtmben, fo folgte fein 

Begleiter, bent er foebett Scbc* 

toopl getagt patte, ©egen beit 

rotpeu Tiittcrgruub ber ©laut* 

tuen erfdjieiten bie oben fiepen* 

ben Wüttncr mie ©itpouetten 

unb itt ©otgeber gropcn Tobe 

fap cs aus, als ob fie nur 

lattgfam burd) bie 23uft perab* 

fielen. Tiefe fepeiitbarc 2a 11g 

famfeit bes ©alles, gleiep als 

meint ber Üiaucp unb bas 

©euer eine bicffliiffige 'Waffe 

märe, nmepte ben 2(nblid nur ttod) unerträglidjer. 

23ier3eptt tapfere ©eucrmeprleute gingen auf biefe Weife in beit 

Tob. Ilm bent ©djrcdeit bie .Mrotte auf3itfeUen, tonnte ber 2cPte der 

Heilten ©djaar nidjt einmal mepr beit 2'erfud) maepen, fiep burd) ben 

©prung 311 retten. 9((S er int 23egriff mar, 311 fpringett, fdjmanftc 

ber Tpitrnt einen 2(ugcnblicf unb ftiiigte bann fraepenb pinunter itt 

bas ©lammcttmeer, meldjeS fiep über ipttt in bie 2u[t entporpob unb 

ipn fdjttell ocrfdjlang. 

213aS tonnte banad) ttod) daran liegen, bap trop ber gcmaltigcn 

Tlnftrcnguitgen ber mäiptigett Wafdjiiteit bas ©euer bas ©ebäube bis 

auf ben (Srbbobcu oerjeprte? ©in furchtbarer unb bcinütpigcnber 

.Montraft, metdjer bie Cpnniacpt bes Weitfdjen auf bas Dcaepbrüdlidjfte 

unb ©inbringlidjftc 31111t 23eroupt[ein bradjtc! Tier oor beit glätten* 

ben meinen Taläfteu, oon bereit ©innen taufenb bunte ©taggen in 

beut goldenen ©oitttenfdjeitte meptcit, bei ben plätfdjernben ©cmäffertt 

ber Mattäle unb Saguncn, über meldje bie aiiiuutpigen ©ondeltt unb 

fd)tteflcn Sangfcpiffe pinpufdjtcn, pier inmitten ber gropartigften ©r= 

ruitgcnfdjaftcn ntenfd)lid)cr .Munft mtb 2Ti[fettfdjaft, gingen dier^chn 
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modere Männer in einen fürdjtcrlidjcn lob, mätjrenb laujenbe f)ülf= 

los ihrem Sdjitfful jufehen mußten. 

Auf bic ^ifjlreidjen heroifdjen Vcrfudjc, meldje gemacht mürben, 

um bie Ungltflidjcu 311 retten, auf bie uadjfotgcnbcn llnterfud)uiu^cn, 

meldje angcftcllt mnrbcn, um (jerau^ufinben, tuet an beut Uu^tücf 

8djulb gemefen, auf bic freimitligcu, reiefjeu ©clöbeiträge 3iir Untere 

ft ii innig bet Hinterbliebenen ber Opfer biefer gcucrSbrunft, fauit an 

biefer Stelle nid)t ciugegangeit tuevben. Cbekleid) bic Auincn fdjneü 

fortgefdjafft mürben unb bie Scbenbcn alle» tljaten, m«S 311 (Streit ber 

lobten Qcfrf)et)cn tonnte, fo hing über jenem glccf bod) immer baS 

©kfpenft jener furdjtbaren Kataftroptje. ©roß mie bic Aufteilung 

in allen Gingen mar, fo mußte man jid) mit 8d)aubern jagen, baß 

and) biefe Kataftrophc eine ber größten gerne)en, meldje jemals baS 

menfdjlidje Her? erfrijiittert l)at. 

Die (Bebäube ber einzelnen Staaten. 

Wi IIIIIIIIIIIIIIHIM1 1,1 

Illinois. 

Beim man oon bem Cttai nörblid) bon ber IRariiieauSftclIuug 

uad) ber Aorbfeitc ber Bibmaq IjMaifattcc hinüber jid) eilte gerabe 

2iuie gezogen beutt, fo lagen uörb= 

lid) non berfclbcn bie bcrfdjicbcnen 

©ebäube ber einzelnen Staaten ber 

Union unb ber ausmärtigen 9te= 

gicrungcn, mcld)e um bic Kunfi= 

balle als Zentrum gruppirt maren. 

Tie ©ebäube ber eiujehicn Staa= 

teu nahmen etma brei liiertet be§ 

AautticS ein. 

ler Vauftpt au ber ©raube 

Abcituc mar rein formell unb fünft* 

lid); berjenige, mcld)er beit mittleren 

ll)eil bes 9tusftclIungSplaßeS in 

Umgebung ber Haupttagune unb 

ber bemalbeten gttfel djarattcrifirte, 

mar etmaS freier unb meitiger foit= 

nentioitell gehalten, jebod) fo, baß 

bie ©ebäube non cinanber abl)ingen 

unb (jiifammen einem einl)eittid)cn 

finite untermorfen maren; beit 

fdjroffcften ©egen faß hierzu bilbete 

bie Ikibmat) s^(aifauce, meiere jid) 

burd) iljr bizarres SEÖefen auS3cirf)= 

tiefe, ©ine Stellung in ber Vtitte 

jmifd)en biefen brei Ippen nahmen 

bie ©ebäube ein, meld)e mir jeßt 

betrachten mollen. Die ©egenmart 

ber rein tlaffifdjen Kunfthatte, meldje 

bie gattje ©ruppe bel)errfd)te, be= 

mährte biefelbe baoor, in ein plan» 

loies ©entifd) auöjuartcn unb bie 

einzelnen Vauftetlen maren fo plan* 

mäfug mie möglich »erteilt. 1er Staat Illinois, metd)er beit SBirtf) 

fpielte, erhielt naturgemäß einen herborragenben «ßlciß in biefer 

©nippe unb mar in ben Staub gefeßt, biefen Vorttjcit au^unupen, 

jnbem bie 2cgistotur bes dnateS eine Vemilligung bon 8800,000 

für bie Vertretung beS Staates auf ber Aufteilung mad)te. 

las große ©ebäube bes Staates Illinois lag gerabe nörblid) 

bon ber Hauptlagune unb bilbete fomit ben Abfdjluß ber laugen 

Vifta bon bem VcrmaltungSgebäube aus gtuifd)en bem ©ebäube für 

Bergbau unb bemjenigen für ©lettr^ität hinburd) unb über bie bc= 

matbete gnfei hinmeg. 3tus einer folgen ©ntfernung gefefjen, menn 

cS nur als Abfdjluß für biefe unb ähnliche ViftaS biente, entfprad) 

bas ©ebäube bon glliuois beut 3mccf Pollftänbig. Tod) muß man 

um ber Bahrbeit treu 511 bleiben, eiugefteheu, baß es au Unföönheit 

auf bem ganzen AuSftcllungSplaßc t)öd)ftenS bem AegietuitgSgebäube 

nad)ftanb. ©s mar groß genug, uämtid) 450 guß taug unb 160 

5bß breit, unb bebeefte eine Vobenflädje bon breiunbeinögtb Ader 

ler Äflhlfpctcher mährenb bes geuerS 

ober etmas über fünf preuß. borgen; and) t)od) genug mar cs, beni¬ 

es trug einen burd) feine unbert)ättnißmäßige Höhe auffatlenbcu Som 

Der fid) 336 guß in bie Stift erhob unb bann noch in eine ftiitfiiub- 

fieben,jig guß t)ol)c gahnenftange austief. 3(ud) toftete cs genug 

unb erforbertc genug fölateriat, näuttid), 3,000,000 Suß .s8o(^ lni^ 

1,300,000 tßfnub (Sifcit unb berfdjlaug eine Summe bon 8250 000 

Viit fo(d)cit Mitteln ließ fid) fd)ou ein ueuueusmerther ©rab bcrHiiß- 

lid)fcit erzielen. 31 b gef eben bon ber 9tnfid)t aus ber gerne, mo\m 

©ebäube, mie fd)ott ermähnt, bic 3u(j(reid)en ViftaS auf bas %\- 

muthigfte ahfdjloß, tonnte man es nur bann genießen, menn man fid) 

bornahm, es überhaupt nid)t 31t hetrad)tcn, bis man fid) int Tunern 

befanb. Hier mürbe bas gutereffe fofort ermerft unb bis 311111 Schluß 

gefefielt. Sie Aadjbilbung bes VadjeS mit ber Höhle 1111b beul 

Baffer fall biente bojju, bie 2uft 311 fühlen unb ben Aufenthalt in ber 

unmittelbaren Aäße oiefes glattes angenehm 311 geftalten, unb bie 

glänjenben ©olbfifd)e in bem fleittctt Seid) am Süße bes fünftlid)cn 

Bafferfalls, murbeit and) hier, mie immer, mit picl Vergnügen 

beobachtet. Sauft hatte bas Tableau feinen erfid)t(id)eu 3 me cf. 80 

groß auch bie Schier tittb Unbollfommenheiteu maren, mcld)e bem 

©ebäube unb beit in bemfelbeit enthaltenen Ausftelluugsobjetten 

mcld)e oft alt311 fiubtid) erfdjiencu, 

anhafteten, foübcrfal) man bicfelbeit 

gerne in 9tnbctrad)t ber mirtlid) groß» 

artigen 9(i!Sfte(Iuitgsobjefte, meldje 

ber Staat lieferte. Vefonbers intcr* 

effant mar bie umfangreiche unb 

üotlftänbigc erschliche 9(bthci(ung, 

in meldjer fein Tetail fehlte, mddjes 

baju bienen tonnte, beut Vcfudjcr 

bie gemattige 9(iiSbchuting bes 

SchiitfpftemS im Staate glliuois 

tlar 311 machen. 8er Staat ent 

hält gegen 15,000 Sdjulgcbäitbe 

unb bie 3at)l ber öffentlichen 8d)ti= 

ten beläuft fid) auf mcl)r als 

13,000; bajii tommen jmei foge- 

ltauutc Uniberfitäten unb eine 9tn= 

jahl autorifirtc fiehranftaltcn für 

gurtSprubcns, Vkb^iu tittb Theo* 

tog’te. Tie jtiitgfte Vnftalt biefer 

Art ift bie neu gegriinbete ©l)ica= 

goer llnibcrfität, bereit StiftunßS- 

fonbs fid) auf 9JMllioncn beläuft 

unb bereu ^rofefforen bie l)öd)[ten 

©ehälter besiehett, meldje jemals 

für ergicljlidje 3'ocde auSbcjahlt 

morbeit fiub. Ter Ojelbmertt) ber 

Sdjuteu bes Staates beträgt etma 

820,000,000 ober ungefähr eine 

gleidje Summe, mie fie auf bie Hcr= 

fielt 1111g ber BettatiSftething ber» 

roanbt mürbe. ©egen 800,000 

fedjutfinber fiub eingetragen unb bon biefen nehmen faft füiifuub» 

fiebeujig ^rogent täglid) Unterridjt. Tie Untcrridjtsfoften für bie 

©Eichung berfclbcn betragen ungefähr jährlich 818 per Kopf unb im 

©iangen etma 812,000,000. Vad) beit jiiugftcu Aufnahmen beträgt 

bic 3d 1)1 ber ^erfonen, meldje nicht lefett föitncn, etma hier ^ßrojent 

ber Vepölfcrung, unb beseitigen, meldje nirfjt fdjreibett fönneu, etma 

H’djö ^rojent. Tiefe 3atjleu geminncu noch größere Vcbcutung, 

'beim man bebentt, baß güiitois erft im gatjre 1818 als Staat in bie 

Union aufgenontincn mürbe unb feine gefammte Vebölterung brei 

xiaßre fpäter nur 55,163 betrug. Selbft im gal)re 1850 betrug bie 

gefammte Vebölterung bes Staates nur 815,470 ober etma fedjöjig 

Vro3cnt ber heutigen Vebölterung bon Chicago. 

~ie 6Jefd)id)tc bon güiuoiS beginnt mit ben gorfdgutgöreifeu 

bon 2afalle unb Barquette im gat)re 1770. Ter gause 2äuber= 

fontpler öftlid) bon bem Vtiffiffippi 1111b nörblid) bon bem d)iD=Sinffe 

tarn im ^aljre 1762 unter britifdje Cberljotjeit 1111b mürbe 1783 an 
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bie (Bereinigten Staaten abgetreten. (Bier ^a()re fpäter liuirben 

biefc ungeheuren Sänbcrftrcrfen unter betn kanten beS „9lorbmeft= 

Territoriums" organifirt. pou ^afjre 1800 mürbe ^ierauy baS 

Territorium Cljio abgetrennt itnb im Saufe ber fotgenben ßcljn 3af)re 

bie Territorien Wicfjigan nnb ppibiana. Sa5 übrige, mcldjeS noch bie 

heutigen Staaten WiSconfin nnb Winncfota umfaßte, mürbe als baS 

Territorium Illinois organifirt. @S mahnten 311 jener 3^'t faum 

12,000 Weifje in biefem Sänbertheil. Hebert alle nnb (Blutbäder 

bnrd) bie Ssnbianer hörten nidjt auf bis put Gitbe beS Krieges 1812, 

bod) ftrötnten nad) beut fyrieben»fd)(nf? bie (Hnfiebler fo fd)nell ein, bap 

bereits fed)S pahre barauf Illinois als Staat in bie Union aufgc= 

nominell mürbe nnb fomit ber adjte Staat mar, me(d)er feit ber 5ln= 

nähme ber (Bunbesberfafjitng aufgenommen mürbe, heutigen TageS 

ftebt es ber SkbölferungSjal)! nad) an dritter Stelle unter ben Staa= 

bie Steinbriietje, aus bcueit Kalfftcin, ©t)p§ unb berfd)iebene Urteil 

Warmer genauen merben. Obgleich ber Staat nicht bid)t bemalbet 
ift, finbet man bod) bie nieiften ber qemäpigten 3one ungehörigen 

Säume: CSid)e, Walnufz, ($fd)e, 5ü)orn, Ulme, „£)irfon)", ^inbe 

Rappel, (Bi de, ©ud)e, Gppreffe, Geber, „(ßerfimmon", „Gottonmoob" 

n. f. m. Ser fiib(id)e Tf)eil beS Staates, me(d)em man mögen feiner 

auf;erorbentlid)cn 5rud)tbarlcit im ©olfSmunbe ben Oiamcn „Ggppten" 

beigelegt l)at, eignet fid) gan^ befonbers für Obft= unb (Bcercnzud)t. 

Sn 1 a11bmir11)fd)af11 id;er £)infid)t fomo()( mie in inbuftrieller gegärt ber 

Staat p ben erfteu ber Union unb er geidpet fid) Por allen anbereu 

burd) feine tmrpglid)e (üifenbaljnberbinbung aus. 

Sie auperorbeutlid) reifen Sammlungen unb Stusjteüungs» 
objette in bem großen ©ebiiube Poit Illinois bienten bap, biefc unb 

fiele bermanbte ©egenftänbe auf bas ©oüfommenfte unb bis ins 

mm 

■y. 

Wobett einer Sarin in bem «cOftubc oou $fiiuoi 

ten. Sie klinge beS Staates ben Sterben nad) Silben beträgt 888 

engt. Weilen, bie »reite 212 Weilen. Sie Surd)fd)nittstemperatur 

beträgt etma fünfzig ©rab Fahrenheit. 3m Allgemeinen beftel)t ber 

Staat aus flauem Sande mit einem geringen galt nad) Sübmcften 

nad) bem Wiffiffippi p. ^n früheren gerieben niufj ber Staat einen 

Tbeil beS fettes eines gropen Süpmaffer=SeeS gebildet haben, denn 

der ©oben beftefit aus einem reifen, fdgoaigeu Sehnt, 25 bis 40 Tup 

bid auf einer feften Unterlage bau Thon. Ser 9teid)thum des Kobens 

mad)t das tiefe pflügen, Süngcn unb ben Grntemcdpel faft unuöthig. 

Ser geotogifdjen Strultur nad) beruht das 2anb auf ber Mftein* 

Formation und ftammt 311m gropen Thcil aus ber Kol)lenperiobe, 

beim es enthält Kohlenlager in einer Olusbchmtng bon 375 engl* 

Weilen Säuge unb 200 Weilen ©reite, meld)e heutzutage jährlich 

1 l,000,0oo Tonnen Kohlen liefern, Silber^ finbet fid) an einigen 

©teilen, fomie 3inf, Kupfer unb (vifen, ©on großem Umfange find 

Ginzeine (larzulegen. Unter ben berfdpebeuen ©uSftellern fand feine 

l'udybemerbung ftatt, denn es mar bon ber (ÖefePgebung beftimmt 

morden, bap ber Staat als ©attgeS fiel) an ber eo(umbifd)en 2Belt= 

aityftellung betheiligen füllte unb 311 biefem 3mecf mar bie Wferbaio 

Gehör de ermächtigt morden, Kol(eftib=91uSftellungen für ben Staat 31t 

baanftalten, um bie natürlichen ^Hilfsquellen des Staates, bie bei- 

fd)iidenen Ur0b 1111i0nsberfa 1)re 11 unb bie in ben berfd)iebenen (H'efforts 

der'tttaatsregicrung erreichten Oiefultate aitszuftellen, meld)e auf die 

©cföiberung der Grzieljung mie ber materiellen Wohlfahrt der ©cböU 

ferung ©0311g hatten. 3n der fdjoit ermähnten ©bt hei hing für bas 

Grziehungsmefen befand fid) unter anderem ein bollftänbig auSge- 

riiftetes Sdju(zimmer unb in einer langen (Keif)e Sd)ränfe unb Käftcn 

maieu bie Arbeiten ber Seininarien fomie ber öffentlichen, tctfjnifdjcn 

und Kunftfd)ulen fo fpftematifd) arraugirt, bap baS Studium der* 

fei ben eine angenehme unb leidjte ©efdjäftigung bildete. And) die 
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Unincrfität bes Staates Illinois, fomie bie lierfc^icbcncn mopltpätigcn 

91nftalten maren in bicfcr 9lbtpcilung oertreten. TaS Spftent bcr 

Öetrcibcinfpeftion mürbe bttrdj eine timfangreicpe 9luS[ielluitg feiteits 

ber ©ifcttbaputoniiiitffioit beS Staates oeraufdjaulidjt. 

Tie Sammlung oon ardjäologifdjcm unb etpnologifcpem Material 

mar umfaugreidj nnb podj intereffant unb babei auf baS 31n[d)aulid)[te 

unb Seprrcidjfte arraugirt. 2Ba» biefe 9lbtpeilung anbelangt, fo ift 

fein Sob 31t überfdjmättglidj, um berfelbeit ge red) t 311 werben. ©S 

mar nidjt nur (eidjt gemadjt, jebeS eiu3clne Cbjeft 311 betrachten, fon* 

beim e§ mar faft uumögtid), fid) bentfelbcu 311 entfielen. Taffelbe 

galt uon ber großen ftraiograppifdjcn, gcologifdjctt unb mincratogiidjen 

Sammlung. 33on piftcrtfdjem ^ntereffe maren bie 9luSftellungcn 

bcr einfeinen „GountieS" bcS Staates, meldje, 102 an ber ibue 

gange C*>efcf;id;te unb 33efcf;affcnfjeit, ipre natürlichen .fmlfsquclleit, 

5'lora, J-aitna, Mineralien, Sdjnlcit unb öffentlichen 9lttftaltcn an 

harten unb einzelnen Cbjeften oorfüprteit. ©S mar auf biefe 3Bei[e 

(Gelegenheit geboten, beit Staat bis in alle ©injclpciten auf bas 

©enaueftc tenneu 311 lernen. 9ludj bie gifdjf'ötninifpoit bes Staates 

mar ihrer 31ufgabe in ähnlicher 2IVife gerecht gemorbeu unb hatte 

fomof)! lebenbe als präferoirte [yifdje unb alle 33orridjtuugeit unb 

9(pparate für Jifdpultur unb 311m ©iupfang in berfelben umfaffenben 

unb crfdjöpfcnbctt 

9i3 c i f e bargeftellt. 

31 uper beit mit 3(uS= 

pellungSobjetteu att= 

gefüllten Sälen be= 

fanbett fid) hier bc= 

foubere $itnmcr für 

bie StaatSfommiffion 

unb [yraueitbepörbc, 

meldje mit ber .öer= 

ftelliutg biefer 3(ttS= 

fteflitngs=3(btl)eilung 

betraut maren, fomie 

für bie vVliuoifer 

Tioipoit beS 9?atio= 

nal=53eterauciiOcrcin. 

Ter nörblidje Flügel 

beS ©ebättbcS mar 

uon feuerfefter .9 011= 

ftruftion unb biente 

fttr 3lufberoaf)ruttg 

uon mertbuolleit pi= 

ftorifd)en Reliquien, 

Totumenten, ©apttett 

unb ähnlichen 3lnbett= 

fett, meld)e fid) in 

bem 33 c [iü bes Staa= 

teS befittben. Tie 

5*raue 11bc 1)örbe patte ebenfalls eine untfaugreidje unb 311111 iipcil 

fehr intereffante 31uSftellung 3ufamiiteitgebrad)t, bereit ©parattcr an 

einigen 33eifpieleu erläutert merbett utag. ^ie enthielt bie ©lode 

aus beut alten tatpolifepen MiffionSpaufc, meld)e 3?itbtuig XI\ . nun 

Tyrattfreid) ber Minpc gefdjenft patte unb auf tuelcper bie xsnfd)rif131t 

lefeu mar: „Ter ftirdje non SllinoiS". ferner fap man picr Mobiliar 

auS ben Käufern ber (Gounerneurc aus ber erfteit ^eit beS Staates, 

Slnbcuten an Safapette unb Sincoln, ben Sattel, meldjett ©etteral 

©raut mäprenb beS 33iirgerfriegeS ben 11 Ute, unb 3(epttlid)es ntepr. 

3(uf bem 3tafeit uor bem ftaupteingange 311 beut ©ebättbe maren 

einige SBerfe ber 33ilbpaueret in bem in Illinois peimifdjen Maltftcin 

unb Marmor aufge[te 111. ©ine ©ruppe unter biefeit, me(d)e mir Pier 

3ur 31bbilbuitg bringen, gepörte 311 beit beliebteren Cbjeften auf bem 

gangen 31uSfte(lungSplaüe. Sie ftellt mehrere Rinberbar, meldje um 

unb in einem auSgepöplteu 33a n tu ft n 11t pfe fpielen. ©S mar ein 3nerf 

uoller Cebeit unb appellirte fo unmittelbar an bas natürliche ©cfiipl, 

bap man fauiit au bem ©cbäitbc u or bei gehen tonnte, ohne bet ©nippe 

ein frcunblidjeS Sädjeltt 31t mibmett. 

Z tt b t a n a. 

sJiorbmeftlid) non bem gropeu ©ebättbe non Illinois ftaitb baS= 

jenige bes Staates ^ttbtatta, meldjeS einen gang anbereu TijpuS bar= 

[teilte als bas erftcre. ©S füllte pauptfädjlid) bagn bienen, baS 93au= 

material ttitb bie 3(rdjiteftnr beS Staates 31t 3cigen unb ferner als 

9ieitbe3UouS für 33c[ttdjcr aus jenem Staate unb ihre $rcunbe unb 

©äffe 31t bienen. 33ie(e ber ein feinen Staaten befolgten mit iprcit 

©ebäubeit bcitfelbeit 3'latt, iitbem fie ihre 5)3robu!tc in ben uerfdjiebenen 

^auptgebäuben unterbrachten unb in iprent eigenen ©ebättbe möglidjft 

bequeme unb aitgeuepme SamntelpläUe für ipre Mitbürger eittr i)= 

teten. TaS ©ebättbe 001t ^ttbiatta bebeefte einen [yläcpeitraum mit 

53 bei 135 gup, mar im frattföfifdjen Sttjle erbaut mit Jlirdjeu 

fenftern ttitb Tpiirnten. ©S mar brei Stocf poch unb ringsum mit 

einer 3meiftöcfigeit 33eranba umgeben. 31it ben ©üben erpoben fiep 

3mei Spür me 311 einer .hope oon 150 ©up, unb mm biefeit fomie mm 

ben 33eranbaS aus patte man einen pradjtüollen •/iusblicf über ben 

3fuSftellungSparf unb bie ©ebättbe. Tie Tpitrine maren auS .(fall 

[teilt auS beit Stciitbrüdjcit beS Staates pergepellt, ber gröpte 3peil 

bes ©ebäubeS felbft jebodj mit 33etoit beberft. Tie breite Treppe an 

bem ftaupteingaitgc, bie 33alit[traben unb Tpiireit maren ebenfalls 

aus bcpaucncui Stein au* ^nbtana pergepellt unb ber 33oben bes 

er [ten StorfeS mit 

fdjöiteit enfaupifdjen 

Riegeln belegt. 33reite 

Treppen ausgefd)itils= 

teilt ©icpeupol3 [iipr= 

ten ttadj oben unb 

überhaupt mar baS 

.CiauS im inneren 

aus gefdjnittenem unb 

polirtem ©npettpoh 

pergepellt. Tas ©c= 

bäube entpielt einen 

allgemeinen 33 e r= 

fammlungsfaal, ©e= 

[ellfdjaftS3intntcr für 

Herren unb Tanten, 

eine 33ibliotpef unb 

Sdjreib*, 9taudj= unb 

2cfe3intiuer unb bie 

TMtreaus ber Oer 

[cpiebeiten Staatsbc 

amten, meldje mit bcr 

9luspelluitg 311 tpuit 

patten. Man patte 

bie .9 open bcS ©e 

bättbes iut 33oraus 

auf $25,000 berait 

[cfjlagt, bod) [teilten 

fid) biefelbcit [djlieplid) auf ctma $75,000, moooit ^meibrittel aus 

ber StaatSfaffe hesaplt unb bas llebrige auf beut 2Bege ber Sub= 

ffription aufgebracht mürbe. Tie ©efdjidjte bes Staates $tn 

biana ip genau biefe!be mie biejenige mm Illinois unb qitbiana 

[timmt and) mit bicfeiit Staate in [einen geologi[djen unb miite= 

ralogippeu ©igeu[cpafteu, feiner qdora ttitb fyauna unb feiner 

inbttprieüen ©titmidelung überein. Tie Moplettfelber beS Staates 

befilu'it eine uitgepeure 9(uSbepmtng ttitb bie Mople gäplt 311 beit bepeit 

9lrten bcr Söeidjfople. 

4®l i 1!) i g n it. 

fjtörblid) mm bem ©ebättbe 001t ^nbiana lag bas gcfdiiitadoei© 

©ebättbe beS Staates Midjigan. ©S mar 110 [yitp grop unb ebeu= 

falls int gotpippen Sttjle gepalten, mettiger reich gefdjmüdt als baS= 

fettige oon ^ttbiatta, ntadpc aber beititocp einen minbeftenS cbettfo 

angcitepmeit ©iitbritcf. Ter ^auptfadje ttadj bepanb es aus einem 

Tpitrine, meldjcr fiep in ber Mitte 31t einer £>öpe oon 131 [yup erpob 

unb 3toifd)en 3toei popen [y lüge ln lag. Sind) biefeS ©ebättbe mar 001t 

einer breiten jmeipödigen 93eranba umgeben. Oben an beut ntitt= 

lerett Tpttrme betäub fid) ein breiter Oorfpriitgenber Gallon ttitb über 

TnS Scteraucnsimutcr in beut ©ebiiube oon ^fltitoiS. 
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bemfclben ragte ber lU)rentf)itrm bernor. Elftes Material in bem ©c= 

bätibc (am au* 9)ticf)igau. Ta* ©cbäube mar baju beftimint, einen 

Wufentljaltsort für Vefudjcr au* jenem Staate 311 bitben, enthielt 

jebod) baneben eine ()öd)ft intcrefjantc fttuSftellung non ^robutten bc* 

Staate*, hierunter mar ba* 9luffallenbftc eine c^enmlticje Trgcl in 

bem ^auptoerfammlungSfool, bereu Viert!) auf 850,000 angegeben 

mürbe. Vit einer onberen Stelle faf) man eine genaue Otelieffaxte 

bc* Staate*. Tie irrem gl arc, mcld)e gut* Vertretung ber ft-lora unb 

Tyauna bienten, maren tjier ganj befonber* fd)öit. Vit einer Veil)e 

non 500 2Baä)*mobelleti maren bie $al)lrcid)en Cbftfortcn, mcldje in 

and) in bem Okbäubc für Jvorftmefen noflftdnbig norgcfüljrt. Vtm 

beit Vergtocrtcu tarnen O'rcmplare non Tupfer unb (Sifcn, au* ben 

Seen ftifc&e, au* beit ftabrifen l)auptfad)lid) Vtöbeln. Tie crpc()(id)c 

Vbtljcilung mar red)t ooUftänbig mtb leljrreid). 

Tie ©eftalt unb Sage bc* Staate* Viidjigau ntad)t biefen su bem 

cigcutljümlidjften in ber Union. OT liegt an Pier oon ben gropcii 

Seen unb enthält jablreidje Heinere Seen. Tie grofjen Seen 

t()eilen ifjn in jmei Ttjcile, nätnlid) in bie obere unb bie untere <Oalb= 

infei, non mcldjcn bie untere bei meitem bie gröfjte ift. Tie Turd)* 

fdjnittstempcratur in ber vniuptftabt Saitling beträgt etma 48° 7yal)ren= 

tUc'iebigau gebaut merbcu, neraiifd)aiilid)t. $11 einer großen Saturn 

lung batte man ba* Titelblatt einer jeden Leitung ober 3eitfd)rift 

metdje in jenem Staate erfdjeint, jufainmengefteflt. Tie gropei 

Sal.Uuger be* Staate* maren burd) umfangreid)c unb t)öd)ft lefjrrcid) 

Sammlungen nertreten. 3tt ben intereffanteften f)iftorifd)en ©egen 

ftänben gehörte ein auf Söirfenrinbe bau bem lebten Häuptling be 

'U011am0110mie=3nbia 11 er gefdjriebcne* ©ebidjt, betitelt: „Te* Oiotf;ei 

.Outline* Mlage." 21 ud) bie immer uod) gemaltigen VMlber be 

Staate* unb bie barau* entfpringenbe ^oljinbuftric mar Hier mi 

beit, alfo ebeufo nie! als mie biejeitige ber Stabt Verlin. ^m Som= 

mer ift bie Turd)fd)nittStcinperatur etma fo mie in Viicn, int Viinter 

mie in stodljolm. Ta* ^auptprobuft be* Staate* ift ber 2.Seigen 

unb 3mar ift ber Ertrag per Bieter Sanbe* gröfter al* in irgenb einem 

anbcieu Staate. Tan ad) fomint j$unäd)ft bie Tbolginbu ftrie, meldje 

fid) bauptfädjlid) mit (Hdjett=, üföalnujV mtb Tannenfjolj befdjiiftigt 

unb non biefen ineljr al* 3meibrittel be* ganzen Ooufume* in beit 

S ft floaten liefert. 3undd)ft fommt Cbft unb paar befonber* Vcpfel 

unb Tsfirfirf;e. Tie Cbftregion erftredt fid) über 200 engl. Steilen 
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in ber iltidjtung non korben narf; ©üben unb geftattet auf biefc Steife, 

baf, bas pfeifen beS DPfteS fid) über einen beträd)tlid)cn Zeitraum 

verbreiten tonn unb baS gattae ^robuft nidjt auf einmal auf beu 

9)tartt gemorfeit 31t merbeit braud)t. 51n 53c r g bau pr ob ufteu ift bas 

(vifen bas ^eruorragenbfte, bod) fiept ipni baSJlupfer nur mettig n ad). 

Salt erpält man in uncrfd)öpflid)en Klengen aus Sdjäcpteit, mcUpe 

in beu Sanbftein unb bie 9ti eher untren ber UBaberlpgruppe getrieben 

finb. Tiefe Sd)äd)te befinben fid; in ber Siegel in beu ^oljbesirfeu, 

mo man bie überflüffigc Tamprfraft jur ^Bearbeitung beS SalsmaffcrS 

beuupt unb bie tßrobuftion fid) baper äufjerft billig ftellt. Tie ©als* 

Jur Orpaltung ber SUolfSfrijulcn. Tie Unioerfität in Vinn 5lrlmr ift 

meltbetannt unb bie üermanbtcn ^nftitutioneu, meldje ftets einen 

Tpeil eines tmllftätibigcn (SrjicpuitgSfoftemS bilben, nämliri) bie mopl= 

tpätigen unb '«Reformanftalten, finb ebenfalls in iprem '-Bau, iprer 

5lusftattung unb iprer Tpätigteit beit befielt jur Seite 311 [teilen. 

© lj i 0. 

TaS (Sebättbe beS Staates Cp io lag bireft öftlid) uoit bemjeitigen 

von Widjigatt mit ber fyroitt ttad) ber Al u 11 ft palte 31t. Os bebetfte 

einen glöcpenraunt von 80x100 §ug unb mar in beni Stple gebaut, 

©ruppe Por beut ©ebäube bcS Staates 

quellen pabeit eine Tiefe von 800 bis 2000 £yujj. IBidjigatt probujirt 

peilte tttepr Salj als irgettb ein anberer Staat in 9torbaiuerita. 

tyoXge feiner Sage smifdjett beit großen ^Binnenmeeren fiept eS audj in 

ber $ifd)probuftioit obenan. Ter gemöpnlicpfte g-ifd) ift ber „5Öpitc= 

fifd)", bann toinint ber „Safctrout', ber Stör, 23arfdj, -Vcdjt, -Värittg, 

bie 53aepforeile u. f. m. ^n erjieplupcr «fjnnfkpt ftept ber Staat eben* 

falls fepr pod). SBereitS im p»apre 1785 mürbe OiitfccpSunbbreifjigftel 

beS ganjen SaitbeS 31111t 53c ft eit ber Sdjuleit auSgefdjiebcit unb ber 

Ortrag aus biefett Säubern lagert in ber Staatstaffe als ein Joitb 

meid)er müpreitb ber olonialgcit in 5(merita perrfdjte. 5leufjerlid) 

mar ber £>aupttpeil ein gröfter palblreisförutiger ^ortitus von 33 

5-ufj .'oöpe unb von aept großen Säulen getragen. Tie Tad)3iegcl 

unb bie innere Slusftattung mit £m(jmerf mar fämnttlid) aus Material 

aus beut Staate Cpio pergeftellt, bod) nuidjte man pier teilten 53er- 

fttd), bie ^Hilfsquellen unb bie ^nbuftrie beS Staates vorstifiipreu, ba 

bie 5lusfteüung in beit Vcrfdjiebencit £)auptgcbaubeit alles auf baS 

Sßollftänbigfte bedte. TaS StaatSgebäubc biente nur als Sautmel= 

unb Orpoluttgsplap für 53efud)cr aus Cpio unb bereit (Säfte unb 
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A-rcunöc. Sic ^luöftattunfl Don mehreren 3immcrn mar baS ©e-- 

fdjciit dott einzelnen ober mehreren 'pridatlcuteu in beu widrigeren 

Stabten bcS Staates unb bie 3immcr maren nod) biefen Stabten ge* 

nannt; man patte baper ein Cleöelanb», ein Cincinnati» unb ein 

CoIiim&u$*3immer. Ser Hauptfool raar für SJcrfammlungcn ein= 

gerietet unb neben biefen betäuben fid) mehrere CmpfangS», ©efclU 

fdjaftS», 2cfe= unb Schreibzimmer unb bie SöureanS ber RusftellimgS» 

beamten bes Staates. 2Bie bei beu weiften anberen StaatSgebäuben 

umgab and) biefes eine breite pnzjo, auf ber ermübete Scfudjer ber 

RuSfietlung in großer ^(nzat)t fid) nicber liefen. Sie 9(uSfteC(ungS= 

gcfellfrfjaft felbft mar ju engperztg, um beu RuSfiellungSplap mit 

gcuügenb Sifepläfceu auSjurüften unb mer nicht ferneres ©clb für 

einen Roüftupl begabten wollte, tonnte nur ferner einen ißlafc finben, 

um feinen niiiben ©liebem bie nötige Rupe 311 gönnen. Sie breiten 

SScranbas ber oerfd)iebcnen StaatSgebäube raareu in mdge beffen faft 

immer befept. 

Ser Staat Cpio ift an Süoplftanb unb Seuölterung ber britte 

in ber Union, ©cologifd) ift cs einer trau beit intcreffanteften, beim 

bie ocrfd)icbenen Strata liegen mit faft abfolutcr Regclmäfpgt'eit über 

cinatibcr ohne eine Spur non üulfanifcpen 9(uSbrürf)cn ober fonftigen 

ftörenben O'inflitffen. Mittel) liegen fic fo raagcred)t, bau ber fyatl 51t 

gering ift, um beit 

3Bintct meffeit zu fön» 

neu. Sie dopten» 

lagcr fittb nou unge= 

(teurer Rusbepumtg 

unb faft unerfepöpf» 

tid)em Rcuptpum, int 

Suropfdptitt c t ra a 

1,500 fyuH bid. 

91 u per ber Steinto()le 

enthalt bcr33obeit Ci» 

fett, Tpott, dalfftcin 

mtb Cementftcin. Sie 

Surd)fd)uttts=Tcmpe= 

ratnr in bent Staate 

uariirt poifd)eu 30 

©rab 7val)rcnl)eit im 

Üi'inter mtb 73 int 

Sommer. Sie 33e= 

uölferung nährt fiep 

l)auptfäd)lid) u 0 11t 

\Mcferbau, obgleich an 

Wclbmcrtp bie Wann» 

fatturen baS Soppelte 

ber lanbioirthfchaft» 

liehen ^robitfte be= 

tragen, ©ebant rairb 

pauptfädjlid) SSeizen, "Ih'aiS unb Cb ft. 91 ud) bie Riepzmpt hat hier 

eine bebeutetibe Holk' erreicht unb ber Staat erzeugt mehr SBofle als 

irgettb ein aitbcrcr in Rorbamcrita. 3» beit toüpfigfteit 3-nbuftrie» 

erzeugniffeit gehören bie l«nbrairtpfd)aftlicpett ©erätpe. $n erziel)» 

licher Sin fnpt lei ft et ber Staat ebenfalls 33ebeutenbe§. Cr enthält 

ungefähr zwanzig Kollegien unb Uninerfitiiten, unter betten bie Uni» 

uerfität in Cincinnati, bas CaiV^olptecpnifum in Cteoetanb unb bie 

Staatsuniucrfität in CotumbuS bie l)auptfdd)(id)ftcu fittb. Sie ©e= 

fd)id)te beS Staates bedt fid) faft doflftünbig mit berjenigen ber brei 

dorpergepenben, raelcpc, raie in ber ©efdndpe don Illinois berichtet 

mürbe, ^ttfaiittuen bas Rorbraeft=Tcrritorium bitbeten. ‘3ott piftori- 

fd)em Ssittcrcffe ift jebori) eine dlaufet, mcUpe in bent Cougrepgcfep 

dont Satire J 780, in mcld)en b>e RcgicrmtgSform für Cpio dorgefeprie» 

beu raurbe, dortommt mtb SolgcnbeS befugt: „3n bem Territorium 

foü teilte Sfladerei perrfdjen nod) and) 3umngsarbcit aitbcrs als zur 

Strafe für 5Berbrctf)en, bereit ber 5?etrcffeubc regelrecht iiberfüprt raor» 

beu ift." Siefe d laufe! begegnet man oft in beu organifd)en ©efetum 

ber Staaten unb raurbe fdiliefdid) ber StiitbcSdcrfaffung etudcrleibt, 

uadjbcm Taufcube in mörberifepem Sruberfriegc ipr Herzblut dergoffeu 

Patten unb ber Station eine geraaltige Sdjulbenlaft aufgebiirbet tuar. 

nnbfcpaft in bem ©ebäubc don 3I(imü§. 

£ 0 io a. 

Sic Sage beS StaatSgebäube» don v\oma raar cigcntpiitnlidj unb 

einzig itt iprer 91rt, betttt cs lag am Ufer bes Sees unb don beu übri= 

gen Staatsgcbäubcn getrennt. Sas ©eftup bes Staates um einen 

Söauplafo raurbe bereits eine patbe Stunbe nadjbcm ©eorge 1K. Sadis 

Zum ©eneral=Sircttor ernannt raar, eiitgcreid)t unb man mies bem 

Staate einen 'plap unmittelbar ttörblid) Pott bent „^eriftpl" zu. 

Set Bauplan ber 9tu*ftellung raar um jene 3cit nod) nicht dollftänbig 

entraidelt unb bieS galt ganz befoitbers don ber ©raube Rbenuc unb 

ber einheitlichen Anlage ber ganzen Umgebung. 9ÜS biefer pUan fid) 

mehr unb tttepr entfaltete, unnpte fid) bie Rotpraenbigleit fühlbar, 

bas StaatSgebäube dott 3oma au eilten anberett Crt zu berlegcn. 

9Ratt bot baper ber StaatSbcpörbe dott 3oma ein bereits im 3 a cf fort- 

Sßar! beftepeubes ©ebäubc mit ber Crlaiibuip an, es muzubauen unb 

gab obenbrein hoppelt fo diel 2aub, raie bie meiften anberen Staaten 

erhielten, um bie dontmiffiott bes Staates 31t dcranlaffcn, beu ur= 

fprüttglichen dontract aufzugeben. Sas 9litgebot raurbe angenommen 

unb es gelang, burep allerlei Slubautcn unb SJiobififationcn eine 

täufepenb äpulupc Rodjbilöung eines alten fran^öfifdjen CpateauS 

perjuftellcn. Saffclbe raar 60x100 fti© grofj, poei Stocfraerf pod) 

mtb auf bas Rcidptc ausgeftattet. 3ur Scforation im inneren der» 

raenbete matt paupo 

fäd)lid) bie üerfepie» 

beiten ©etreibeartcit 

unböräferbes Staa= 

teS, moburep man 

einen fiinftlerifcpcn 

unb zugleich pödift 

eigenartigen Cffeft 

erzielte, iitbcm mau 

länblnpe Sputen fo» 

tiuc beit Bergbau tut» 

turgetreu mupbilbctc. 

Sas ©ebäubc biente 

als Hauptquartier 

für Refudjer aus bem 

Staate unb betaf, bie 

iiblicpeu ComfortS pt 

biefent 3tued. Ser 

^taat 3oraa beftept 

pauptfädjlid) aus 

flachen grauten mit 

tuenig 5S3alb unb bie 

93edälterititg befd)äf 

tigt fid) gröfdeittpeils 

mit 9(cferbau mtb 

s3 i e p 311 d) t. Sas 

Cattb raar urfprüng* 

(icp itt beu svHnfattf don Souifiana eingefchloffen, raurbe 1838 als 

Territorium organifirt unb 1840 als Staat in bie Union aufgeuont» 

men. Sic erftc 9(uficblmtg don deinen fanb im >pre 1833 an bem 

Ufer bes Wiffiffippt ftatt. 

ii e n t u rk i j. 

•das ©ebäubc beS Staates deutlich) lag an ber ‘Jcorbmeftede bes 

©cbäubelomplei‘e3, meld)cr bie ^Bauten ber Perfd)icbeiteit Staaten mtb 

auswärtigen Regierungen enthielt. Sem glatte na cp ftellte es getreu 

ba» üdopitpaitS eines alten ^flanprS aus ben Sitbftaaten bar unb 

raar betanut unter ben Rauten: „SaS Rite dentudicr Heim." Sic 

Oiiöpe bes ©cbäubeS betrug 75x90 Tvufi unb es raar poei Stocf pod). 

Jliup hier liefen breite SßcranbaS mit baS ©ebäubc pcrunt unb an 

einet Crfe ftanb eine Statue dott bent befauuten Pionier Sauicl 

Toouc, baS 98er{ don fyfl. Citib ^attbcll, bereit 91 rbeit and) diel 3m' 

?{u»id)iuürfung beS p-raueitpalaftcs beitrug, ^nncrpalb bes ©ebäu» 

be» befatib fid) ein fd)öncs Stanbbilb don Henri) (Map. Cparafte» 

riftifch iu bem ©ebäubc waren bie graften ^euerperbe, don betten einer 

ad)t /vttfe breit raar unb in einem Rtantel don fünfzehn 7vtifz 93rcitc 

ftanb. Srei ganze ,3imnter in bent ©ebäubc bienten zur Rusficüung 
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ber berühmten „Whisfies" unb onberen ^rennereU^robufte be§ 

Staates. ferner enthielt ba§ ©ebäubc bie lu'rfammlungS unb 

f^cfollfd)afinnicr für W'fud)er au» jenem (Staate unb jeidpiete fid) 

hefonber» buvd) 33equenilid)feit unb ©aftlichfeit au», (?igenfd)aften, 

me[d)c ben Ai eit t ncfier im flanken Saitbe befannt unb beliebt gemacht 

baben. Ter Staat liegt beinabe in ber Witte ber Union, ift fel)r 

gebirgig unb Doller romantifdjer Sanbfdjaften. Ter befauntefte Crt 

unb ba» oiel aller Tefueljcr be» Staate» ift bie meltbefannte Want» 

mutb»f)öl)le. Ter Staat ift befannt burri) feine £yrud)tbarfeit unb 

feine fdjönen ^ferbc. 3Ba§ ben 0‘harafter beS ükdfe» anbclangt, fo 

l)ört man Diel Don ber 9titterlid)fcit ber Wiinner unb ber Schönheit 

ber grauen. Währcitb be» SMirgerfriegc» fpielte biefer Staat eine 

eigenthümliche 9?olle. 911» Staat blieb er ber Union treu, bod) fdjlof* 

feit fid) 40,000 ftentuefier ber 9trmee ber Siibftaaten an unb nad) 

langte man in ben zmeiten Stod be» ©ebäubc», mo fid) eine pneite 

•£mllc non berfelbcit 91u3behnung mie bie untere befaitb unb al» 

«Q'unftballe biente. 7viir ben (Tunfort be» W'fud)cr» mar in mehreren 

großen, bequem eingerichteten 3iinmer geforgt. Ter f)iamc „Oie- 

bra»la" bebeutet in ber inbianifd)cn Spradje, au» me Id) er er herftammt, 

„Tie breiten ftliiffe" unb bezieht fiel) auf bie groben Wa ffermege unb 

frud)tbaren Tlpiler, bnrd) meld)e ber Staat ausgezeichnet ift. Ter 

Wibeu fomotjl in ben Tipi lern mie in ben vmd)!anbcn ift ber djemifdjen 

Wualgfe gennifz, meld)e bnrd) bie Erfahrung ihre Teftatigung gefunben 

hat, ju ben frudjtbarften ber Welt ju rechnen. ©räfer, (betreibe, 

Wurzeln unb Cbft madjfen hier in iibcrfdjmcngltdjer Wenge unb ber 

9feid)tf)inn an ©räfern hat bie Wchzuri)t in biefent Staate zu einer 

£>auptinbuftrie entmidelt. v\m 0,al)re 1861 al» Territorium organi* 

firt, mürben fpater riefige Sänberftreden abgefdmitten unb für fid) 

bem Tsriebenöfel) 1 uf, meigerte fid) ber Staat, bie T'erfaffungSzufütn', 

meld)e bem Oieger nolle» ^Bürgerrecht unb Stimmred)t perliehen, an* 

nierfcnnen. 

\\ c b v a s k n. 

Ta» ©ebäubc be» Staate» Oiebra»la ftanb nid)t meit non bem 

vmupteingange ber Olu»ftellung an ber 07ften Strafte, nahm einen 

7J4(nU Don 60x100 <yug ein unb mar im alten lorintf)ifd)en Stple er= 

baut. Oluf ben ^ebimenten ber beibeu groften ^ortifo», meldjc auf 

fünfnnb^manjig jyuft hohen Säulen ruhten, prangte ba» grofte Sie= 

gcl be» Staate» im 33a»retief in einem fyclbe non fünf [yuft Turd)= 

meffer. Wenn man gmifdjen ben gropen hoppelten jyliigelthüreu au» 

©id)enf)olz eingetreten mar, fo befanb man fid) in einer 60x70 /vuft 

gropen -balle, locldje jur 91 uc-ftcllung ber lanbmirthfd)aftlid)en ^ro= 

butte be» Staate» biente. Stuf einer breiten, ferneren Treppe ge- 

al» bie beiben TafotaS, Uolorabo unb ba» !J\nbianer Territorium 511 

Territorien erhoben. $n feinem jetzigen Umfange mürbe ber Staat 

im $af)re 1867 in bie Union aufgenommen unb bei ber Aufnahme 

fofort für bie ©riinbung unb beit Unterhalt non öffentlichen Sdptlcn 

umfangrcid)e iUorfchrungcn getroffen, fo bap ber Prozent falz Don 

Seuten, meldje nid)t lefeu unb fdjreiben fönuen, heutzutage nur ztnoi 

fünftel beträgt. 

U t a 1). 

Tie zur (5rrid)tung be» ©cbäubeS be» Territorium» Uta 1) erfor* 

berüdje Summe non $60,000 mürbe auf bem ißrinatmege bnrd) Sub= 

ffription aufgebrad)t. Ta» ©ebäube mar l)öd)ft eigenartig, iitbent ber 

£>aupttl)cil ben Tppu» ber fpanifd)cn ©ebäubc in Wittel* unb Siib= 

amerita trug, mährenb bie ionifdjen unb borifdjcit Säulen unb 

Pfeiler be» ^ortifu» fomie bie Wänbc ben Tppu» au» ber kolonial* 
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Seit fRorbauterüöb scigten. inneren betäub fid) ein -V>of, meldjcr 

jebod) nid)t offen, fonbern mit einem Cberlidjt aub ©lab bebedt mar. 

Sem benx ©cbäube ftonb ein l)öd)ft eigenartiges 3:0ot auf hier Pfeilern 

mit einem feltfam geformten hobelt, auf bem ein riefiger Sbler mit 

.uiygcbreitetcn Sdpuingcn rupte, eilte Dtadjbilbung beb betaunten 

Wblcrtporcb oor bem Wormonentcmpcl in Salt4Jafc=0iti). Sor bem 

©cbäube ftanb eine Statue oon Srigpam ^oung unb and) auf anbere 

Weife mürbe peroorgepoben, baß man immer nod) an ben cigcntpüm» 

lidjen retigiöfen Slufdjauitngen ber Hormonen feftbütt. 11 in bcnAtof 

in ber Witte tagen f)übfd)e Zimmer unb Sureaub unb in bem vmfe 

fetbft befanb fid) eine bödjft intereffante Sammlung oon ard)dotogi= 

fdjen unb antpropologifdjen ©egenftanben, barunter eine Wumic, 

me(d)e im Februar 1893 in Sutler=Wafp, Sluff ©ounti), aufgefunben 

Sßpotograppien oon ber Söilberfd;rift auf ben Reifen in ber Wegenb 

mo biefe Ueberbteibfet entbeeft mürben. Sic ©cfd)id)tc Oon Utai) 

bängt auf bab tvngftc mit berjenigeti ber Wormoncn jufammeit. Sie 

,s>auptbefd)äftigung in bem Territorium ift ber Sdcrbau unb bic Se-- 

oölferung ift fepon lange groß genug, um bie ^ulaffung beb ScrrU 
toriumb alb Staat in bie Union 31t rcdjtfertigen unb biefelbe mürbe 
läng ft erfolgt fein, tuenn nid)t bie eigentpümlicpe Religion ber Wcpr» 

3a 1)1 ber Semopner, meld)e ben moralifd)eu Snfdjauuugen beb Volley 

in allen übrigen Staaten miberftreitet, im Wege ftänbe. 

Z b a Ij 0. 

fftiept meit oon bem ©cbäube oon Utab und) Offen 311 ftanb bab= 

jenige beb Staateb Sbatjo, beffen fttamc auf ^nbianifd) „Sie 5ßerle 

JHM& 

©cbiiitbe bc§ Staate? Wirpigan. 

'*** " C Jy.ARtfSUf 

mürbe. Siefe Wumic fall bie größte oon allen fein, tocfäjc ma 
in Omenta entbeeft bat, beim ipre £)öpc beträgt nod) jeßt 5 gnf? 
3oü unb ibr ©emid)t 20 <pfunb. Siefelbe mar urfprünglid) in 
(öemanb Oon Srutpapnfcbern gemidelt, mie bieb bei bem Scrid)t 
ben ftlippenbcmopncrn an anberer Stelle befdjricben morben ift, 
bay Mleib mar mit ftäben aub Wenfdjeitpaar sufammen gebunt 
lieber bem mit baummollencm Sud) bebedten ©cfidjt lag ein flac 
gef(od)tcuer ffotb unb ber Kopf rubte auf einem fernen tfif 
v\n bem ©rabc befanb fid) außer ber Wuniie eine große 9(u*tt 
©egenftänbe unb ©erätl)e aller Wd, alb Werte, Sausen beulen 1 
Seme Sdßuerter, Pfeile, Sögen, ©efäßc aub Stein unb Sfjon, m 
aubft'nodjen, baummollenebSud) unb©arn, Sanbalen, Watten u.f 
v\n einigen oon ben ()olfernen Waplgefäßen fanb man nod) ©etre 

lorner. Sie Sammlung umfaßte eine Wn3al)l forgfältig aubgefüf) 

beb ©ebirgeb" bebcutet unb biefer Stame ftanb auf einem großen 

&d)ilbc an ber fiauptfacabe. Sab yyunbament unb erfte Stodmerl 

beb ©ebäubeb, locldfcb 70x90 Jyuß groß mar, beftaub aub Seifen unb 

2aoa aub ben fogeuauuteu „Sab Caitbb", müprcnb bic oberen Stod= 

meide aub gefd)äften ©ebcrblöcfen pcrgeftellt maren, mclcpe fo gefärbt 

maren, baß fie aubfapcit, alb feien fie oielc 3obre bem Wetter aubge= 

feßt gemefen. Sie Slöde fpraugen meit genug über bie 7vläd)e ber 

Wänbe perbor, um alb ©runblage für eine große, mepr alb 3epn fvuß 

breite Seranba, meld)e ringb um bab ©ebäube perum lief, fomie oorue 

unb Ijinteu im britten Stod für smei große Satfonb 311 bienen. Sab 

Sad) erftredte fid) meit über bie Walter per oor, um bie Seranba unb 

Salfonb 311 fcpiißcn. Sie Salten, mcldjc bab ©erippe beb Sadjeb 

bitbeten, mürben burd) große, ropc Saoablöde fcftgepalteu. Ser (Sin* 

brud beb ©ebäubeb im Wllgeineinen mar ftarl fdpociserifd) unb ob 
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itclltc iin ©iiiigcn eine ibealifirte $ornt be§ BlocfljaufcS bar, meldjeS 

noe(j au oielcn Stellen in jenem Staate allgemein als SMjtthauS 

btent. Sie Sllufion mürbe bis auf alle ©injclhciten fortgefept unb 

lelbjt bie 3 d) or n ft eine mären in Stuccoarbeit fo ausgeführt, ba|5 fie 

auSfaheit, als feien fie aus Stöcfeit unb getroefnetem Sljou mie bei 

ben primitiven ©cbäubcit ber erften Bitficbler verfertigt, Sin x\nnc= 

reu mar bas ©ebättbe nicht mettiger intcreffant als Bufu'it. ©ine 

Vln^al)! riefiger ^eucrljerbe mar mit SBerfjeugen unb ©erötljen von 

Bergleuten, Sägern unb „SrapperS" gcfrfjmiicft. Sbicrpänte bienten 

iitr BuSftattung unb als Mobiliar beuupte man bie ©crätpe eines 

Vagcrs im freien in ibcalifirtcr $orm. Bnftatt beS ^cnfterglafcS 

batte man Scheiben von WarienglaS aus S'baljo bcituPt. lieber einem 

ber gropen Serbe mar auSgeftopft ein proper Gougar, ber 2ömc beS 

bebeutenber Wenge gebaut, boct) beruht ber 3ohlftanb beS Staates 

hauptfädjlid) auf beut Bergbau. unmiger als breipig Sal)ven hat 

ber Staat bereits ©olb, Silber, Blei unb Tupfer 511111 SBerthe Pon 

$100,000,000 erzeugt. Bild) bie Sdjafaudjt nimmt immer größere 

BuSbehnung an. Sm Sabre 1S90 betrug bie Bevölfcrung 84,385, 

bie ^afjl ber Schulen 365 unb ber fdjulpffidjtigen Bebölferung 

18,506. Buper biefen öffentlichen Schulen enthält ber Staat nod) 

eine Vln^abl .Vlird)en= unb ^ripatfdjulcit unb Blabcmicit. 

S r li a n f a s. 

Unter allen Staaten erriditete auf ber BuSftcllung feiner ein 

fchönercS ©ebättbe als BrianfaS. Heber bie Busfpracbe beS BantenS 

biefi'S Staates ljcrrfd)t felbft in ben Bereinigten Staaten nod) immer 

SaS ©cbünöe bc§ Staates Ohio. 

JelfeitgcbirgeS, meldjer von einem ber erften Bitficbler beS Staates in 

einem Mampfe ohne 3a ff eit gelobtet morbeu mar, auf gefiellt. £)üt= 

teil von Bergleuten unb Sägern fotvie bie primitiven BJohnungen ber 

Subianer maren hier orbnungSmäpig vorgeführt 1111b bienten alle 511 r 

BuSftattung unb Busfdjiiiüdung beS OJebäubeS. Unter beit Wcbäit= 

beit ber oerfdjicbcueu Staaten mar fau 111 ein einziges, meldjeS ben 

Befncbent ber Busftettung fo viel beS ^ntereffauten unb Oeljrretdjcn 

geboten hätte. 

Sie ©eftalt beS Staates Sbapo ift im ©ropen unb ©anaen bie* 

jeuige eines rechtminteligeu SreierfS unb es ift ber jiingfte Staat ber 

Union, beim feine Aufnahme erfolgte erft im Sah1* 1890. Sets 

2attb ift fcljr gebirgig unb reich an romaittifdjen Sanbfcpaftcn unb 

enthält unter auberetn ben amcitgröpten Bkfferfall bes Raubes, bie 

fogcuaitnten Shofhone=S*allS. ©etreibe unb Cb ft mirb in nid)t un= 

grope Unfid)erl)eit, fo bap bie ©efepgebung bes Staates feierlich be= 

fdjloffen bat, bap ber Baute „Bhr=faivfjoh" (bas O mie in „Pott"; 

Bcccnt auf ber erften Silbe) 51t fpredjen ift. SScnit ber Baute unfdjön 

mar, fo mar bas ©ebäitbc felbft um fo aicrlidjer unb 5100r mar es pon 

$rau Scan Souglas, einer bcfanitten Schönheit bes Staates, eitt= 

morfen unb innen unb aupen bttrd) bie Brbeit pon grauen atiSgc* 

ftattet, meldje babei Äfunft unb ©efdjtttatf an beit Sag legten. Ser 

Stpl bes ©ebättbeS ift fraitsöfifd) Bococo 5111- Erinnerung baran, bap 

ber Staat auerft Pon Sran^ofeu befiebelt mürbe. SaS ©ebättbe lag 

uorböftlid) Pon bentjenigen bes Staates Bebrasta unb hatte feine 

.sjmuptfacabe uad) SBeften. Sie Wroge mar 66x92 fvup. lieber 

eine breite, halbtreisförmige Beranba, meldje um baS ©ebättbe herum 

lief unb Por meldjer auf beut Bafeit einige Btiitera(probutte beS 

Staates aufgcftellt maren, Ijinmegtretenb gelangte man in eine grope 
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Nötuitbc Don breiig Tvun Surdpneffer, in bereu Witte fid) eine 

Tvontainc aus firpftaOcn au» £)ot Spring» erpob, wckpe clettiifd; 

beteuertet mar. ^almcn uiib Oieftränd) aller 31rt fdjmüdten biefe 

Notunbc. Sic Wäntel über ben ftcuerperben waren aus bem Cnpj 

perge [teilt, tnclcpcr in biefent Staate in grollen Wengen gefunbeu 

mirb uiib neben ben auf baS Acijenbftc auSgeftattctcn 3iininml 3um 

Empfang ber ©iifte tuareit nteprere ber 31uS[teflung ber ©rjeuguiffe 

bc» Staate» gewibmet. $n einem ginnncr befanben fiel) einige eigen» 

tpiimlicpe 31u»ftcllungSobjcttc, liümlid) bic Skrfc einer ?yiau Srool», 

ber fogenannten „Suttertiinftlerin," weldje pier eine Anjapl Figuren 

aufge[teilt patte, bie aüerbingS gut mobetlirt waren, jeboep tarum 

feinen fepr giinftigen ©inbrurf malten, weil eS fepmer fiel, ben ©e= 

bauten an bie Suttcr mit ber Atunft in Ifinflang 311 bringen. 311» 

waltigen Serge uiib bie ftlußtpälcr fiitb mit bidjten SBälbcrn bebeeft 

in benen fiep faft alle betannten Nußpötaer finden. Ser WincrnP 

rcidptpum be» SaubcS ift noep größer unb au per ©olb unb Silber ift 

e» pauptfiidjlid) befannt wegen ber großen Wanganlggcr, wegen 

feine» Kaolin», feiner mineralifcpen Tviubftoffe unb äpnlUpcr ^ro= 

butte. Sie peißett Quellen werben non ebcufo Dielen Oranten be= 

fudjt, wie bie 2© aff er in Uarl»bab ober 2BicSbabeu. 

£ 0 u i p a n a. 

Sou bent .s'saupteingange an ber 57ften Straße au» tief quer 

burd) ben 3tu»ftcltuug»plap eine breite Abcnuc, an bereit Sübfeitc bie 

ßunftpalle unb an ber Norbfeite Dcrfd)iebene ©ebiiube Don Staaten 

ber Union unb auswärtigen Negierungen lagen, barunter baSjenige 

be» Staate» Souifiana faft an bem weftlüpen (Silbe ber 21ocnnc 

Sa3 Webüube beS Staates ^oiua. 

.Uuriofum jebod) war bie Sadjc intereffant unb wenn bie Miinftlerin 

fid) bort mit iprer Arbeit probujirte unb man beobachten tonnte, wie 

fie ipre formen perftellte, fo feplte cS nie an 3ufd)auern. Beim 

man fiep nad) bem Urfprunge be» Samens be» Staates umfiept, fo 

finbet man, baß bie Autoritäten allen (SrnfteS bie Angabe machen 

bap ber Name beS Staates „Don bem großen fcpiffbarcit gluffe per 

rüprt, wcldjer ipn biagonal Don Norbmcftcn nad) Sübofteit burd; 

fdjueibet. ' Sie 3lb(citung ift furios genug, um pier mitgctpcilt 31t wer 

ben unb wenn ein Neugieriger Diclleicpt fragen foÜte, rnoßer beim be 

fylup feinen Namen betommen pabe, fo würbe man ipm Waprfdjein» 

lid) antworten, bap ber Name „Don bem Staat pertommt, meldjcu er 

biagonal Don Norbweften nad) Sübofteit burd)fcpneibet." 

Ser Staat ArtanfaS nimmt eine bebeutenbe Stellung unter ben 

3lderbau treibenben Staaten ber Union ein. Sic Abpänge ber ge= 

3Wifd)en ben ©ebäitbeu Don iUiiunefota unb Wiffouri. Sa» ©ebiiube 

[teilte bie Bopnung eine» SßflanjerS in jenem Staate bar unb war 

auS bem -Qol^e ber ©elbtanne, wclcpc ein £>auptprobuft beS Staate» 

Dilbet, pergeftcllt. Sie Umgebung be» ©ebiinbe» war mit Säumen 

unb Straucpern au» jenem faft tropifdjen Staate bepflanzt unb bie 

langen, grauen Woofe in beit Saumjweigcn, bie popen Ätattccn unb 

Valuten gaben bem ©aujeit einen burdjauS fiiblänbifd)en Cvparafter. 

©ine breite ^iaßßa mit buntfarbigen Sorpängeit umgab baS ©ebiinbe, 

WelcpeS eine Sobenflädje Don 66x5(> $uß bebedte. 3" beit größeren Sa= 

len be» ©ebäubeS War Dar allen Singen bie 3ucferiubuftric be» Staate» 

unb bic im 3(ufbliipeu begriffene NeiSprobuttiou bargeftellt. 311 

aitberen Sälen befaub fid) eine piftorifep intereffante Sammlung dou 

©egenftänben aus ber 3eit ber fpaitifd)en unb frnngöfifd)en ,Perr» 

fd)aft. fyiir bie grope Waffe war eS befoitber» nnpepenb, fid) in bem 
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©reolenrejlaurant nieberjulaffcit, in meldjcm foOlfcfjmar^e Negerinnen 

in meißen iDtüpcit unb Ijeüett Kleibern bie ftarfgepfcffcrtcn Spcifeit 

beS SiiblanbeS auftrugen, mäljrenb eine Äonjerttruppc non Greolen 

bie fcptuärmerifdjen Sieber be§ SüblanbeS bortrug. 

31 ri\ o ita, CO hl a Ij oma nnb 1tcu-M£rtho. 

Tie brei Territorien Nrijona, Cflaljoma unb Neu=9Wejifo crrid)= 

teteu gufanunen ein ©cbäube, meldpeS 'für geniöfjnlid) ben Namen 

„ba§ Territorialgebäube" trug, einen Tladjenraum oou 90x40 fyufi 

bebedte unb ein (Paftljau» aus beut fitbmeftlidjeu Tfjeile ber Vereinig- 

ten Staaten barftcllte. Von ben brei großen (Eingängen Ijatte man 

ben mittleren beut jiingften Territorium, Oflaljoma, eingeräumt. 

Nuf beut 'Hafen uor betn (Pebäitbe pflanjte Trijona ©petnplare feinet 

9tiefeu=$aftu» auf, Oflaljoma feine 91gabcu unb fRcu-Vtepifo legte 

erregte, mäbrcnb Ncu-Ntcyifo großartige (vige unb anbere Vtineralieit 

auftbieS. Tao Setjtere jeigte ferner feine auffallcnb fdjöiten (Polb- 

unb 3i10erfi 11 igreearbeiten, fomie einige gemaltige ©ontbreroS, meldje 

mit bcrartigeit Arbeiten auf ba» Dteidjfte befept maren unb in eintet- 

neu fällen einen ©elbmertf) öon $1000 repräfentirten. 

Tie ©efdjidjte bcS Territorium» Oflaljoma ift uidjt lang, aber 

bafiir um fo ereignifjreidjcr. Vi§ 311111 $aljre 1889 mar c» tum $11= 

bianent bemofjtit, beiten bie Negierung ba» Saitb burd) Vertrüge, 

burd) Nnfauf unb burd) aitbere Mittel abna()in unb e» am 22. Npril 

jeue§ $af)re§ 3111- Nnfieblung eröffnete. Tagelang unb in mandjeit 

Sötten modjcitlang öorljcr fampirten Vtünner unb bielfad) gan^e 

Samilieu an ber (Preise be» Territorium» unb marteten auf ba» 

Signal, burd) meldje» ba» Saitb eröffnet merben füllte. 9(1$ biefe» 

^a» ©ebäube 5e§ ©tantcS Umtuch). 

gcmaltige TI öde Ort bort nieber. ;\n ber 9lbtl)eilung bon Tri.tona 

befanbeit fid) einige befonber» intcreffante ard)äologifd)e unb antpro- 

pologifd)e ©egenftünbe, barunter (Perütljfdjaftcn, meld)e bon ben 

Vtoqui», Plpadje» unb Nabajoe» Ijerftammten, bon ben letzteren be¬ 

fonber» bie pradjtbollen, foftbaren Sßlaib», in bereu .vterftellung 

biefer ^nbianerftamm .sderborrageube» leiftet. ferner fab man Hier 

in großer Vit^al)! (Popen bi Iber au» Stein unb allerlei aitbere 

©egenftünbe, meld)e bon ben PRcitfdjcnraffen Ijcrftammten, bie bor 

ber ©ntbccfung ben norbameritanifdjeu Kontinent bemoljnteit. Tiefe 

Sammlungen bilbeteit gleidjfant eine (Srgänjung 31t benjenigen in 

beut Vunbc»gebäube unb bem (Pebäitbe für 9Intl)ropologie, meldje au 

anberer Stelle bereit» befdjriebeu morben finb. 

Cttaboma geigte Ijauptfüdjlid) feilte (Petreibe unb (Prüfer, mit 

betten c» in bem (Pebäitbe für bie Saubmirtljfdjaft fo biel Pluffeben 

Signal gegeben mitrbe, eilten Tattfeiibc in rafenber Sludjt iit SBageu 

ober 31t P|2ferbe über ba» Saitb bin unb naljmeit foldje fpläße, meldje 

i()iten am eiulabenbfteii erfdjieneit, in Vefip. ^ittterljalb eine» PJionat» 

batte bie piauptftabt (Putljrie bereit» 1000 Käufer unb im folgcnbtn 

7vrübjaT)r eine Tcbölterung bon 5311. ^m ^apre 1890 belief fid) 

bie Vebölleriing be» Territorium» auf 60,000, jtuei i^afjre fpäter auf 

80,000 unb peitte podjt Oflapoitta itttgebulbig an bem Tljorc unb 

berlangt 9lufttal)ine unter bie Staaten ber Union. 

C e v a s. 

Ta» gefdjntadbolle (Pebäitbe be» Staate» Tera» ftanb gcrabe 

gegenüber bentjenigeit bon Peutudi). 6‘in StaatSgebäubc mar e» 

im eigenttidjeu Sinne be» V3orte» nidjt, beim bie (Pefcpgebung be» 

Staate» leljnte e» jmei fötal ab, für feine Vertretung auf ber 9(u$= 

ftellung eine (Pelbbemilligung 311 mad)en unb bie notpmenbigen Vtittel 
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mußten bö£)Cf burd) ijjrtoatäcicpniing aufflebrac^t merben. Sag 

biej'cs gelang, mar f;anptfäcO(id; kr StuSbaucr unb SBcgeifterung ber 

grauen bcS Staates 31t üerbanfen. SaS ffiebäube erforberte einen 

9tufmanb non $40,000 unb (teilte in feinem Stgt bie tropifd)=fpanifd)e 

33a lt tun ft in ctmaS beränberter ftotm bar, mit jaljlreicben SoggiaS, 

SSeranbaS, Säutcngängcn unb Springbrunnen. $u bent ©ebäube 

befanb fiel) eine groge £mlle in ber Witte, mctdje 56 $ug ins ©emert 

map unb 28 fyitp poep mar. SfingS herum lagen 3immer, tueld)e 

mit tejamfepem #0(3 auSgcftattet unb bequem eingerichtet maren. 
Sind) pier beftanb bie Sammlung pauptfüdjticp aus betreibe, £>öljjcrn 

unb Wineralien, fomie einer Slnjapl ©egenftünbe non piftorifd)em 
'sntereffe. Ser 33obenftücpe nad) ift ScraS ber gröpte Staat ber 
Union unb um 50,000 engt. Quabratmeilen gröber al» baS ganje 

U' i 0 c 0 it f i n. 

SaS ©ebäube bes Staates SöiSconfin tag nörblicp non bcmjeni= 

gen non ^nbiana au bem mefttid)en Ufer bes nörblicpcu Seid)eS. 

mar nad) 91rt ber Bitten erbaut, metepe in großer Stnjapt an ben japb 

reid)en Seen beS Staates liegen unb ben moptpabeuben Stäbtcrn in 

SBiSconfin unb ^ttiuois atS Sommeraufentpatt bienen. Sie 3(uS= 

bepuung beS ©ebäubeS betrug 80x00 (yiig, abgefepcit non einer 

18 ftug breiten 53cranba an ber öftlupeu unb mefttidjen (yaeabe. 

3tcuper(id) geigte baS ©ebäube nur gtuei Stodmerte, iitbcrn baS britte 

burd) ein fepr popeS fpipeS Sa cp öerbeeft mar. SaS erfte Stodmert 

mar aus braunem Sanbftein aus ber ©egenb non Stfptnnb pergeftcllt. 

Sd)mere Pfeiler aus biefent Stein trugen bie Säcper ber 93eranbaS 

unb bitbeten bie nüid)tigc ©ingangStPiir, auf bereu ^ebiment ber 

Sie öebäube non Utap, 3bnpo unb Mc&rnSfn. 

beutfepe k'eid). SaS ftauptprobuft beS Staates ift 33aummotte 

Urfprüitglid) bitbete es einen Speit ber Sfepubtit Werito, madjtc je 

bod) im Ssapre 1880 Weoolution unb fiiprte fed)S Sapre taug A'riei 

mit jener iliepubtit. ©s mürbe bann als unabhängiger Staat aner 

taiint unb im Sapre 1845 nad) einem Kriege mit Wcrito in bie 33er 

einigten Staaten aufgenommen. ©S bauerte bis jum ^apre 1874 

elie bie Mioma= unb ©oniancpe=$nbinner untermorfen maren unb ii 

fyotge biefer tangmierigen Kriege unb ber gcmaltigcn SluSbepmmg bc 

Staates pat leiderer crjl in jiingfter Seit bie 33apn bcS $ortfd)ritte 

unb ber Oioilifation betreten. Seit jeboep (yriebe unb Crbnuui 

penfdjt, getd er mit Siiefcufdjrittcn bormärtS. (Sin äufjerft friupt 

barer 33oben, überaus reid)C ©ntten au 33aummotte, 3udcr unb ©c 

treibe unb bie 3apHofen 33iepperben bitben bie ©runblage eines beben 
tenbeu 3i3oplftanbeS. 

38appcnfcpitb beS Staates non einer jungen Itdinfticrin bargeftettt 

mar. Ser Oberbau beftanb aus 33adftcin aus SJienomincc unb bas 

Sad) mar mit Sdjinbetn aus ben 5aplreichen Sägenuiplcn in ben 

$oljbiftriften beS Staates gebedt. Ser (ytur bes erften StoefmerleS 

mar in 3'mgetn gelegt unb bie 3immer in üerfepiebeneu t^oljarten 

auSgcftattet, mctd)e, opne mit fyorbe bebedt 311 luerben, einfad) gegläk 

tet unb geölt in iprer natürlichen Färbung unb 3cid)mmg erfdjieneu. 

O'ine breite Sreppe fiiprte piuauf in baS ßtneite Stodmert unb in* 

mitten beS SreppenpaufeS mar ein prad)tnotteS (yeuftcr auS luiuteiu 

©taS angebracht, metdjeS bie Stabt Superior gefcpenft patte unb 

metdjeS allein einen 33efud) in bem ©ebäube reid)tid) topnte. 3iod) 

mehrere anbere J-enfter in bem ©ebäube maren auS buntem ©lafc 

pergeftcllt, mobei als SBorliuirf für bie 3cid)nung in ber Siegel ber 

3'3appenfd)itb bes Staates biente. Sie anbeten Sen ft er beftaubcu 
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aus fermerem Spiegelglas. ^in erften Stocfmerf befanben fid) bie 

SöureauS ber 9lu3[tcflung§beamten beS Staate», ©mpfangSjiminer, 

©efeüfdjaftsfäle, fßoftamt u. f. m. imb bie 3inttner maren alle citt= 

fadj aber gefd)motfüo(I beforirt. Jit brei breiten Jeucrherben mit 

Mänteln au» ©id)en= unb 9lhornl)od brannte mährettb ber füllten 

läge im 9Jfai unb Oftober ein Jener, metetje» beut 93efud)er beit 9luf= 

enthalt rcdjt mollig machte. Jn Dielen non beit ©taatSgebäuben be= 

tauben fid; fd&öne Jeu er herbe, meldje jebod; meiftentheil» nur -jurn 

Sifeheit bamaren, beim menn man heijjeu molltc, fo [teilte man in ber 

Siegel Oelöfen in bicfelben hinein, maS nid;t allein einen unattgeneh* 

men (Bernd; erzeugte, fonbern auch einen unharino 11ifd;en unb unbc= 

friebigenben ©inbnicf machte. Jit bem ©ebäube üon SiScottfiit ba= 

gegen brannte man grafte .fjoljblöcfc unb bemahrte auf biefe Seife 

roeldjc eine fo grafte 9ln;mhl Seen, bie fid) obenbrein fämmtlid; burd; 

flareS, fi'tljleS Saffer auS^eichnen, auf-jumeifen haben. sJ?ad; 9iorben 

unb Offen ift ber Staat tum beit gtoei groften Seen, bem Oberen 

unb bem 99?ichigan=©ee begreift. Oer mädjtige fötiffiffippi, ber 

„Skater ber Ströme", mie ihn bie Jttbianer nannten, hübet sunt 

größten Sfchcil bie loeftlidje ©ren-je beS Staates unb bie 3ahl ber 

Seen innerhalb be» Staates felbft beträgt mehr als 2000, mit einer 

Oberfläche üon mehr als 3000 engl. Cuabratmeilen. Jit mancher 

£)infi<ht ift SiScottfiit einer ber intereffanteften unter beit 44 Staaten 

ber Union. (Beologifd; gilt ber itörbüche Slheil beS Staates für beit 

ältefteu Sheil ber Seit unb and; iit ai11hropoIogifd;er Biitfidjt rcid;t 

feine ©e[d)id)te in bie fernfte Vergangenheit suriief. Jit jener fernen 

3eit, al» auf nuferer ©rbe juerft fefteS Sanb über ber Saffcrftäd)e 

©ebäube bc§ Staate? SßiSconfitt. 

nicht allein bie «Harmonie, fonbern forgte and; für ben Gontfort ber 

53cf ud;er. ^ßolirteS ,v> a r t h o 1 g bebeefte bie Oe den ber Säle. Jn bem 

Sioeiten Stocfmerf beS ©ebäube» hatte bie l)iflnri[d)e <Befeflfd;aft beS 

Staate» eine ftödjft intereffante Sammlung auSgcftcflt unb an anbe= 

reit Stellen mären bie Serie tunt mehreren Zünftlern unb M ünft= 

lerinneit, barmtter einige betnerfcnSmerthe Serie ber 33ilbl)auerei, 

aufgeftellt. 5Xud; ein bequemes, grofteS, fd;öit möblirteS Sefejimmcr 

befanb fid) iit biefent Stocfmerf. Oie 3iwnter waren gut erlend;tet 

unb führten auf bie breiten 23eranbaS hinan», auf beiten -laufenbe 

Hon 5Befnd)erit ihre erntübetett ©lieber auSftrecftcn. 9(tt mehreren 

Stellen be» ©ebäubeS plätfdjerten Quellen non beut befannten 

SKineralmaffer non Saufefha. 

„Oie Quelle ber ©emäffer" nannten bie Jnbiaitcr ben Staat 

SiScottfiit unb in ber $bat gibt e» meitige Jlede auf ber Seit, 

erfd)ieit, erhob fid) juerft ba» Sanb, me Ufte» heute ben antcrifnitifdjcn 

Kontinent bilbet, mit anbereit Sorten, bie neue Seit ift in Sirf= 

lidjfcit bie alte. $n Snerifa mieberum mar eine ber erften Stellen, 

bie fid) über bem Saffer erhoben, biejenige, mcldje ben Slernpunft 

be» Staate» SiScottfiit bilbet. Bier bcftel)t ba» Sanb attS ©ranit, 

©neig, Si)cuit unb aitbcrcn ftarf fri)ftallinifd;eit Steinen, tueld;e attj 

ba» ^nnigftc mit cinanbcr ncrbmtbeit fiitb unb in allen möglichen 

formen bitrdjciitanber gebreljt unb gesogen unb mit 9lbcrtt unb 

Klüften burdjfeüt fiitb. Oicfe Stelle liegt in bem mittleren nörblid)eit 

5H)eil be» Staate» unb auf biefer Sage unb ringsherum liegen bie ner= 

fd)icbeneit ©anb* unb Slalffteiitc. Oie plutoitifd)cit Säger fiitb non ettor* 

itter Oicfc, non 25,000 bis 45,000 Juft unb enthalten eine gcologifd) 

I)öd)ft intereffante uitb munberbare ©efd;id)te. lieber Hier fünftel 

beS Staate» erftreefte fid) ber ©ittfluft ber ©iSpcriobe, au» meldjcr 
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bic SLaufcnbe bon Seebetten ßerftammen unb bie frummen, gefd)Iän*= 

gelten Flußbetten, tocldje eine enblofe Steiße bon Stromfcßnellen unb 

'Bafferfällcn bi Iben. Ser grofse Aticßigamföletfdjer bebetfte mäßrenb 

Stanbbilb in bem Staat§flebäubc üon 3Bi§confin. 

mannS unb fteljt in ber £anbmirtßfd)aft, im Aerg6ou, ber £0(5- 

probuftion unb ber ^nbuftrie im Allgemeinen nur menigen (Staaten 

naef). ®er in ber früheren Seit bcrfolgte plan, bic Ginmanberunq 

babureß angulotfen, bafj man bas fianb billig bertaufte, mar bon bem 

beften Erfolg gefrönt unb cS fiebelten firf; f)ier größere Mengen 

AuSläuber an; befouberS füllten fid) bie Oeutfd)en Ijier^er gezogen 

unb ber gange offline Stf^eil beS (Staates an bem A?id)igan=Sce ift 

burrf; unb burd) bcutfd). $n anberen Sßeilen trifft man Diele 

Schweiger, Sdjwcben, and) Belgier, faft alle jebod) bon germanifd)er 

Abftammung. Ser Staat l)at fid; gu bebeutenbem AJoßlftanbe auf* 

gefdjtnungen unb erfreut fid) ber liberalften Sdjulbermaltung, einer 

großen Augaßt ergießlicßet ^nftitute Don f)o()cm Aang unb ber ge= 

möbnlid) mit benfelben ucrbuubencn öffentlichen Aibliotßefen, 

tüiffenfd)aftlid)en Vereine unb mobltbätigen unb Aeformanftalten. 

dtt t n n e f 01 a. 

Adcftlid) Don bem ©ebäube Don Öouifiana [taub ein fcßöneS, 

miirbeDolleS ©ebäube, meldjeS Don bem Staate Atiunefota errichtet 

worben mar. Ser Aauftßl mar italicnifdje Aenaiffance, bie AuSbefp 

nuitg 78x91 $uß, baS Atateriat £)olg, mit Aeton=Aebetfung. Sas 

Sad) mar mit fpanifdjcn Siegeln gebccft. Als .ftaupteingang biente 

ein maffioer portifus, auf meinem ein Aalfon mit tjoTjer Aaluftrabe 

rubte. innerhalb beS Einganges ftanb eine große Statue Don 

.vuamatßa, mie er Atinncßaßa burd) bas Ada per trägt, ein Adert Don 

3jacob $jclbe. Sie Statue mürbe Ini ben Atinncl)aßa=millen in Arongc 

gegoffen unb foftctc $30,000. Ser gange Aetrag mürbe burd) tleine 

^Beiträge unter ben Sd)ulfinbcrn beS Staates aufgebracht, ein Ae= 

meis Don bem Adoßlftanb’ unb bem Patriotismus ber Ginroohncr bes 

Staates unb ber Anßänglicßfeit an beffeu Srabitionen. 

erften Stodmerf befanb fid) ein großer AusftcllungSfaal, 

in meld)em bic rcid)baltigen Grgeugniffc bes Staates gur Sd)au 

lagen. AcfouberS Dollftänbig mar bie Sammlung ber Fauna unb 

Flora beS Staates, meld)e alle Aögcl, Dierfiißigcn Jßicre, ^nfeften, 

FUd)c unb Aeptilicn enttjielt, nebft großen Sammlungen Don 

ber GiSperiobe ben gangen Atid)igan=See, über bie Raffte Don AliS= 

confin auf ber einen Seite unb Atid)igan auf ber anberen, arbeitete 

fid) uad) Siibcn ßinburd) unb ließ einen Ausfluß aus bem Atid)igan= 

Sec in ben AJiffiffippi guri'td, meiner fid) allmäßlig, als baS A3 aff er 

in ben großen Seen fiel, gefd)(offen hat. ©egenmärtig ift man bamit 

bcfcßäftigt, biefe Aerbiubung gmifeßen bem Atid)igan=Sce unb bem 

Atiffiffippi auf fünftlid)em Adege mieberßerguftellen, inbem man Don 

Gßicago aus nrt Acnutnmg bes 3Wnois=FluffeS einen großen $anal 

nad) bem Atiffiffippi anlegt. 

And) bie Spuren Don präf)iftorifd)en Atenfcßen finben fid), mie 

gu crmartcu mar, in großer Saßt in biefem Staate. SiefeS gilt 

gang befonberS Don ben fogenannten Stßierßügelu, mclcße Don einem 

Aolfe ßergeftcllt mürben, bem man ben Aamen “Moundbuilders”, 

auf Scutfd) „Oügelbauer", beigclegt hatte. Sicfc £iigel finben fid) 

in ber Aäße ber glüffe unb Seen, finb gmei bis fed)S $uß ßod) unb 

oft 200 ß lang. Sie fteHen Derfdpebene Sf)icrgeftalten, ßaupb 

fäd)lid) Sd)langen unb Sd)itbfröten unb ähnliche Sßiere bar. And) 

hat man Atauermcrf aus getrodneten Aadfteinen, bic au Ort unb 

Stelle hergeftellt maren, gefunben. ferner finbet fid) in biefem 

Staate bie größte Sammlung präßiftorifd)er ßupferinftrumentc, 

unter benen Aderfgeugc Dorfommen bie fo fein unb hart temperixt 

finb/ uiie ßcutgutage baS befte Stoßt, eine Äunft, meld)e bie moberne 

Acd)uif nod) nicht micbcr 511 entbeefen Dermori)t hat. ^n neuerer geit 

enthielt biefeS 2anb bie belicbteftcn 3agb= unb $ifd)griinbe für bic 

AlgonquinS, SafotaS, bie GßippemaS unb pottamottamieS. Später 

tarnen bie frangöfifdjeit Pelghänbler unb bie britifeßen unb frangöfi= 

fd)en (Vntbccfcr unb Atiffionäre unb Don jener geit an batirt bie ©c= 

fd)id)tc beS Staate^, mctd)c größtenfßeils aus «Kriegen gmifd)en ben 

O-rangcfen, ^nglänbcrn, ^nbianern unb Amcrifauern befaßt, burd) 

bie 3eit ber Pioniere unb ber Sterritorialbcrfaffung ßinbureß gu ber 

Aufnahme beS Staates in bie Union im ^aßre 1848 bis auf bie bc= 

beutenbe Stellung, mclcße ber Staat heutigen StageS in bem Aunbe 

einnimmt. Oer Staat AdiSconfin ift heute baS parabieS bes Fifcßcr* 

Aogelnefarn unb =Gicrn, ©erippen, Gxcmplarcn in Alfoßol, 3e^* 

nungen unb Ailbern, mclcße baS Stubium erleichterten unb 31t einem 

Aergnügen geftaltetcn. Atandje Don ben feßönfan 2anbfd)afteu be* 
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Staates raaren in photographifdjen Aufnahmen bargeftetlt. ©bcnfo 

reid) mar bie 9(uSftellung Don Ühiphölgern unb ©etreiben. Sic Cber= 

füidje beS Staates mar an topograpf)ifd)cn harten üeranfd)aulid)t. 

3” bem oberen Stocfroerf befanb fid) ein grofjer ©nipfangSfaal, 

2efe= unb ©efeflfdjaftSgimmer, 33iireau§ ber Beamten u. f. m. Sie 

3immer tnaren Dielfad) non ftraueiiocreincn getniffer fiofalitäten auS= 

geftattet unb inan erhielt auf biefe Weife eine gropc Wannigfaltig= 

teit in ber 3IuSfd)mücfung. 33efonberS befannt tnaren beit 23efud)ern 

ber 5fuSfteflung bie Fontäne unb ber ^euerfjerb in bem 3immer non 
Wanfato. 

Werfmiirbig ift ber Staat befonbcrS burd) bie faft unglaubliche 

Wenge Seen, toetdje er enthält unb tneldte nielfad) 31t bem Sdiönften 

gehören, luaS man fid) in (aubfd)afttid)er £)iiifidft beiden fann. fftidft 

meniger ats 7000 Seen bat man innerhalb ber ©rennen beS Staate» 

tneijenbaueitben Staaten unb enthält Wühlen, mefdje 311 ben gröfften 

in ben bereinigten Staaten unb in ber Welt überhaupt gehören. 

Sie £)ol3inbuftrie ift cbeitfo bcbcutcnb inie bie 2anbmirthfd)aft beS 

Staate» unb man hat hier ben berfud) gemad)t, ber bennüftung ber 

Wäfber baburd) entgegen3utretcn, baß man Prämien für baS Wi= 

pflansen non bäumen auf bem ftladftanbc auSgcfept hat. Wenn ber 

Staat non ber Dlatur reid) gefegnet mürbe, fo miffen bie (viumobner 

ihr ©liicf unb ihre ^>flid)t gegen ihr baterlanb and) 311 fdßißen, beim 

als ber biirgerfricg auSbrad), tauten non hier nidft meniger als 

25,000 Wann, faft ein Siebentel ber ganzen beoölterung, unb tra= 

tcit in bie 9lrniee ber 3torb=Staaten ein. Um biefelbc 3eit erfolgte 

in jenem Staate ber furchtbare Wifftanb ber Siouf=3nbianer, tna§ 

einen mciteren bufmanb an S nippen unb $3,000,000 ©elb erfor= 

berte. Sie ©ifenbahnoerbinbungen in bem Staate finb borgiiglich 

Sefeatmmer in bem ©taatSgebäube Oon 2Si§confin. 

gegöhtt. Sen Winnctonfa=Scc in ber 9fäf)c non WinneapoIiS, einen 

ber größten in bem Staate, nennt man nid)t feiten ben ameritanifdjen 

©omo=Scc megen feiner besaubernben Schönheit unb ber grofjen 

Wigalft bi Heu unb Sommermohmnigen, bie an feinen Ufern errichtet 

morben finb. Ser itidft meit banoit gelegene 3nbepenbance=See 

gehört ebenfalls 311 beu fd)önfteit unb ift befonbcrS megen feiner Oor= 

3üglid)eit 3-ifd)e befannt. Ser Wiiiiichaha=3?at[ befinbet fid) innen 

halb ber Stabt WinneapoIiS in einer Sdftudft oon auSgefudfter, 

romantifd)cr Sd)önheit, bie fid) trop ber ^Bemühungen einer ft'nrl= 

$ommiffton, meldje meinte, bie 9iaturfd)önf)eiten burd) fünftlid)e 

bitlagcn erfepen 31t ntüffen, bcnitod) behauptet hat. ferner ift ber 

Staat befannt, meil er bie Cuefle beS großen Wiffiffippi=fyluffe8 

enthält. 3n WinneapoIiS fällt biefer $luß über bie St. 3lnthonp= 

TväIle, metdje man bort abgeleitet unb al» Sriebfraft für bie großen 

©etreibemüfften oermenbet hat- Wiitnefota ift einer ber großen 

unb 98 ^ßrogent ber Staatsfchulbcn rühren oon 33onb§ I)cr, meld)e 

ber Staat gur Einlage ber ©ifenbahnen beitrug. 

(tt 0 10 x a b 0. 

Sa§ ©ebäube beS Staate» ©olorabo mar 45x125 3-ufj groß, 

gmei Stodmerf fjod), mit 3toei fd)lanfen Spönnen, bie fid) 311 einer 

£)öf)c Oon 98 fyuß erhoben, ©S mar im Stift ber fpanifdjen 9tenaif= 

fance erbaut unb gelblid)=mciß angcftrid)cn. Sie Spipcn ber Spönne 

unb bie Säd)cr maren mit rotpen fpanifd)en 3iegeln gebedt, toaS 

einen fd)arfen fyarbenfontraft heroorrief. Wan gelangte in baS 3>n= 

nere burd) einen breifad) gemölbten Sogen 3ioifd)cn ben beiben Spitn 

men. Sic 5luSftattung im inneren gefd)al) mit bem pradftooflcn 

Onpp, me(d)er ein micptigcS ‘ftrobuft beS Staates bilbet unb aus toel= 

d)em bcfonberS ein 'ftradftftiuf, nämlid) ber große Wantcl über bem 

^euerperbe am ©nbe ber fmuptpalle, pergeftellt mar. Süßer ben 
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Sureaub für bic Beamten befanb fid) in bem äweiten ©tocfwert ein 

fcf)ön gewölbter Serfantmlungbfaal, Weld)er befoitberb gefdgnarfüotl 

erleuchtet unb bergiert mar. ©einen E^eugniffeit itad) gehört ber 

©taat Eolorabo ju ben bergbautreibenben ©taaten, bod) entwickelt 

fid) bic SanbmirthfdjQft befotiberb feit ber Einführung ber fünfttidjen 

23etuäfferung feljr fdjnell. ©ab fyelfengebirge tf)eilt ben ©taat in 

jmei ©heile, fo bafc bie ^liiffe nad) bem atlantifdjen unb bent ft Ulen 

Ocean l)in abfließen. ©ie ©ebirgblanbfdjaften haben fd) wer lief) il)rc§ 

g(eid)cn unb befoitberb bie ©d)önf)cit ber fogenannten „ißarfb" auf 

ben £wd)p(ateaub, unter beueu ber befanntefte, berjenige tunt ©an 

Suib, 9,400 engl. Quabratmeilen umfagt, lägt fid) nid)t in Sorten 

befd)reiben. Unter ben gewaltigen Serggipfeln, weldje fid) Diele 
©aufenb fyuf; l)od) in ben blauen .ftintmel erbeben, ift ber Serg beb 

^eiligen Streikes tool)l ber befanntefte. £md) oben an bem Serg= 

eefige ©l)ürtne mit ©reppeit, burd) tuc(d)e man Valerien crrcid)te, bie 

ringb um ben riefigen ©aal im Innern beb ©ebäubeb liefen. Ein 

gewaltiger ©teinbogen bilbete bab Eingangbthor, fonft Jam in bem 

©ebäube fein ©teilt jur Sermettbmtg. ffünf Sagen gewaltiger ftöl)= 

renftciimne, nott beiten bie unterfteit 127 gug lang waren unb in 

gef^älteit 3nftanbe über 10 sonnen wogen, bilbeteu bab Sunbameitt. 

©ic Säume, Don beiten biefe 331öde berftammten, waren GOO gug bod) 

unb bie $rone begann erft 150 $uf5 über bem Erbboben. Eitt einjU 

ger foldjer Siefcnbaum liefert genug .frol-j für ein mägig gropeb£mub. 

93or bem ©ebäube ftanb ein rieftger 208 $ug hoher unb am 93oben 

2i m biefer 93aumftamm, Don beffeit ©pipe eine gewaltige gahtie 

flatterte. Superbem lieferte ber ©taat Safpiitgton Diesig grope 

93aumftämme Don 100 bib 125 gufj Sänge alb f^ahnenftangen für 

Derfd)iebeite ©ebäube. ©er foloffale 2Ba 1 brcid)11)u111 beb ©taateb er= 

Sa» ©ebäube öe3 Staate«? Scra§. 

abbange bilbeit jwei tiefe ©d)lud)tcn, in betten ewiger ©dptec liet 

ein weipeb itreuj, weld)eb auf eine Entfernung Doit bunbert cnc 

Steilen l)in fid)tbar ift. ©ab ,Illima beb ©taateb ift unbcrgleid)! 

fd)ön unb eb werben alljäbrlid) ©aufenbe nad) ben Stineralbrunne 

Weld)e hoch in ben Sergen liegen, $ur Erholung gefd)icft. ©ie $auj 

probufte beb ©taateb finb ©olb unb ©Uber; au ©olb allein hat bc 

felbe über $50,000,000 an bie Sunbebregierung Derfauft. 

Ulafljiitgtoit. 

©er junge ©taat Safhiitgton erridjtcte neben bem ©ebäube b 

©taateb Eolorabo einen gewaltigen breifad)cu Sau, beftel)eub a: 

einem Siittelftiicf Don 118 $up Sänge unb 72 gug Sticfc, weldj 

mittelft ©alericit mit swei klügeln Don je 118x40 gug in Serbinbm 

ftanb. 91 it beiben ©eiten beb £>auptgebäubes erhoben fid) hohe Die 

fitpr auf biefe Seife eilte grogartige ©arftefluitg. ©ie Sanbwirtl)5 

fcl)aft unb ber Sergbau biefeb bie Sorbweftcrfe ber Union bilbenbeit 

©taateb, fein Cbft unb feine grope Sadjbpräferbirinbuftrie, fein£)üp= 

feubau unb bie nod) ungehobelten reid)eit Sobenfdgipe beb Saitbeb 

Waren hier in ber Seife borgeführt, wie fie einem jungen nod) int 

ftolonialfiabium begriffenen ©taatbwefen allein 311 ©ebote ftcl)t, näm= 

lid) burd) ba» .Ooloffale, bab 9tiefenl)aftc. 3'U ber gropen ymupthallc 

fal) man ein Siantniutf) aubgeftellt, beffeit Ucberbleibfel in Safl)ing= 

ton gefitubeit Worben fein füllten unb nid)t weit haben einen gcwal= 

tigen Slocf ©teinfohle Don 20 ©onncit ©ewidjt, angcblid) ber gröpte 
jemal» in einem ©tüd 311 ©agc geförberte A4of)Ienblocf. 

t f f 0 u r i. 

sie 9lubfteflungbbehörbe beb ©taateb Stiffouri wufjte bie ihr 
Dugewiefene herüorragcitbe Sage öftlid) Don bem ©ebäube Don Souifi* 



IKnfgre JÖfljßltans(ißünng. 218 

öna 31t miirbigen unb errichtete eines bcr impofanteften unter aflen 

StaatSgebäubcn, 86 $uf; im Quabrot mit einem halbfrciSförmigen 

91u»fd)ititt an einer Seite. Surd) bicfe eigenthütnlidje gornt mar e» 

ermöglid)t, ba» ©ebäube auf eine tomplijirte üöeife 31t beforiren. 

Gin großer e 11 iptifdjer Tom tum 70 Jur, .spähe mit 3mei Heineren je 8 

Sufi hohen kuppeln bcl)errfd)te ba» ©ebäube. Ser Apaupteingang 

mar au§ bef)aneuem Stein hcrgefteüt unb über bcmfelben ftredte fid) 

ein mit fDiarmorfliejjen gelegter Baifon. Sd)öne Springbrunnen 

ftanben 31t beiben Seiten bcr mitttlcren Botunbe. 3nt ©ait3eit ent= 

hielt ba» ©ebäube smeiunbbreifüg reidjgefchniüdte unb üppig möblirte 

3immer, unter betten bie für beit ©ouocrneur beb Staate» bcftiminten 

ma'hre Sßrunfgemädjer tuaren. Sie in beit Sälen 3111- Schau liegenbett 

©egenftänbe gemährten einen Ucberblicf über bie inbuftrieHe Sl)ätig= 

feit beb Staate». 

Wiffouri liegt meftlid; unb fübroeftlid) Don SUinois unb ^at 

lagen beut nörblidjett Gingange ber Kunfthaöe gegenüber. Sa» ©c= 

bäube Pott SßettnftjlDanien erfreute fid; beb Befud)c§ Pott faft Slflett, 

meldje bie 9lu»ftefluitg überhaupt befudjtcn, beim mäljrettb bub ©c= 

bäube im Bflgemeinett beut alten Kolonialfit)! folgte, fo fteflten bie 

Gingänge unb ber Shurnt beb ©ebäube» getreu bie alte Unabhängig^ 

fcitbljalle in ^hilabelphia bar. lieber bem Gingange mar ber 

233appenfd)ilb be» Staate» angebracht unb ruhte auf fproifdjen 

Stanbbilbern Pott Söettfantin p-ranflin unb BMlliam ^ettn. Beben 

biefnt fal) man an beit Gefeit be» ©eböubeb 3ioei ©ruppett, meldje bie 

fünfte unb 2Biffeitfd)aften, beit Bergbau unb bie ^nbuftrie bar= 

fteflten. Sie innere 9tu»fd;tniiefung be» ©ebäubeb gefdjal) in Warmer 

unb |)ol3 au» bem Staate. Sie Secfeit untren mit Wctafl Bebeeft unb 

ber fdjmcbcnbe ©arten, meldjeit man auf einer breiten Sreppe pon 

bem gropeit Säulengange au per halb be» ©ebäubeb au» erreichte, mar 

mit SBaluftraben Pott in Bnterifa gegrabenem unb in ^fplabelphia 

gropentheil» biefelbe flimatifdje unb Bobeubcfdpiffcitbcit mie ber fiib= 

liehe 3:heil beb lepteren. Ser Apauptfadje nad) ift eb ein 9lderbau 

treibenbeb Saitb, int öftlidjen Sljcile fl ad; unb au» ^rairien beftehenb, 

int me[tlid)eit ftarf bemalbet. Sie Wühlen beb Staate» probieren 

12,000 Barrel (93arrcl=117£ Sitcr) 99tcl)l per Sag; ferner erzeugt 

ber Staat mehr Waultl)iere, Gfel unb Schweine alb irgenb ein anberer 

Staat beb BunbeS. Sind) au Baumtrmfle, Sabad, Apanf uub Cbft 

bringt er grope Wengen herpor. Ser Bergbau fleht in Blütf)c unb 

bie Kohlenlager hüben bebcutenbe 9Iu§bel)nuttg. Sie Gifen= uub 

Stahliitbuftrie hat eine h°he Gntmicflung erreicht unb etma breifüg 

Weilen unterhalb St. Souib hat ein grope» Sanblager 311t' Einlage 

Poit £yabrifen, meldje feine» ©lab et^eugen, Bcranlaffuttg gegeben. 

Pennfploante n. 

tßennftjlbanicu unb 3tem S)0rf nahmen bie herPorrageitbftett 

Stellen in bem beit Staatbgcbäubcn angemiefeneit 31)eilc ein uitb 

bearbeitetem ^ittf hergeftellt. Unter bem Shurnt innerhalb beb 

«fbaupteingangc» befaitb fid) eine grope Botunbe, bereit Bobett mit 

Riegeln unb Sdjicfcrflicpen gebeeft mar unb auf bab ©enauefte bab 

Original, in meld)em fid) bie alte $reil)cit»glode befaitb, nad)ahmte. 

G» erforberte eine nid)t geringe Arbeit, um bie Staatsbehörde ba^tt 

311 Peranlaffen, bie ftrciljeitSglodc nad) ber Buöftellung 311 fd)affen 

unb bie Bchörbett bcfd)loffeit, biefelbe nie micber aub ber Stabt 

Bhdabelphia 311 entfernen. 93tan baute für bicfe ©lode einen bef011= 

bereit Gifcnbahnmagcn, meldjer mit einer reich beforirten metallenen 

Baluftrabe umgeben unb Sag unb 9tad)t Pon ^olisifteu ber Stabt 

sphüabclphia bemad)t mürbe. 2Bie l)od) man biefe ©lode fdjäPtc, 

geht barauS hei'bor, bap fie felbft in bem ©ebäube auf einer ^ßlatt= 

form mit Bäbcnt ruhte, um bei $euer»gcfal)r fdptcll entfernt merben 

311 fönneu. 91 uper biefer ©lode enthielt bab ©ebäube noch zahlreiche 

attbere ©egenftänbe Pott hiftorifdjem ^ntereffe, barunter ^ortraits 

Pott SZÖifliam Sßenn unb feiner ©attin £>attna, feinen Sehnfiufll 
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$unfd)bomlcn, ©abein, Söffe!, Scpmerter, Sampen, RleibungSftiide 

non Wafpington unb anberen Reiben bet IRePolution, RHcibungSftüde 

unb bie Upr eines ber 21bgeorbneten, welche bie UnabpängigtcitS* 

ertlärung untergeiepneten, eine 21bfd)rift non bem erften in bem 

Kongref? gesprochenen ©ebete in ber £>anbfd)tift non gopn &ancod, 

ten Stupl unb baS Scpmert non gopn ftancod, bem erften ißräfiben* 

ten bcS KougreffeS unb bcrgleid)cn mel)r. lieber bie ©efd)id)te non 

Ißeimftjlüanicn ift eS nid)t notpmenbig, niete Worte 51t nerlieren. 

gtma gut ftälfte bemopnt ben Staat eine aderbautreibenbe Senölfc* 

rung, mel<pe ginn großen Tpeib aus Seutfdjen beftept. Sie natiir* 

liehen §ülfSquellcn bcS Staate» beftepen ber ftauptfaepe nad) auS 

dopten, Oel unb Kifen. Ser gange SSebarf an |)artfople für bie 

^Bereinigten Staaten tnirb au» biefem Staate begogen unb man pat 

berechnet, baß bie Säger in biefem Staate nod) auf taufenb ^apre 

auSreicpen inerben. Sa» gange ^robutt beS Staate» au Kifen tnirb 

an Ort unb Steile in ben gaf)ireid)en gabrifen oerbraucht, mclcpc 

and) nod) eine nicht unbebeutenbe Wenge bie,t» WetalleS importiren, 

beim bie Kifenmerle bcS Staates finb nicht allein in ben ^Bereinigten 

Staaten, fonbern in ber gangen Weit bie größten. 

01 a 1 i f 0 r ui e n. 

nur mit Wüpe tragen tonnten; getoaltige 21epfel, golbene Satteln 

Olioen, Wanbcln, geigen unb ungüplige anbere grüßte im frifthen 
guftanbe unb in ©eftait Pou ocrfdjiebenen ^räferoen. 

23or allem anberen mar ber Suft ber Orangen überall gegen» 

märtig. Sie 21u»ftetlung be» 23crgbaueS jeboep mar gum minbeften 

ebenfo intereffant. Surd) eine 23rongeftatue eprte man baS 31uben= 

ten an gaS. Sö. Warfpall, melier guerft in Kalifornien ©olb ent* 

beefte unb in einem Sdjrant gu giifeen biefer Statue fap man ben 

©olbtlumpen, melden er am 19. Januar 1848 bei Satter’» Will, in 

ber fftäpe pon Koloma an bem American Dtiocr fanb. Warfpall 

unb ein gemiffer Ißeter Wimmer patten an jenem glecf eine Wiiple 

gebaut unb patten an ben betreffenben Worgen baS W aff er abgeftellt, 

als Warfpall in bem 23a<pe nicht meit Pon bem Ufer ein Stiicf g(än= 

genbcS Wetali fap, melcpeS in feiner ©eftalt an ben SBäreit erinnerte, 

ben man erft Por Margen als 2Öappen angenommen patte. Krnapm 

ben klumpen auf unb geigte ipu feinem Speilpabcr, mcld)er ber 91m 

fid)t mar, baff es möglicher Weife ©olb fein tonnte. Wau gab beit 

fleinen R lumpen ber grau Wimmer, meld)e opne Weiteres behauptete, 

bafe es ©olb fei unb ipn über 9?ad)t in ipren Reffet, ber mit Seifen* 

maffer gefüllt mar, legte. 21tn Worgen mar ba» Wetali nur nod) 

glängcnber gemorben. 

Siefe Kntbedung gab 

bie 23eranlaffung gu 

bem großen ©olbfie* 

ber, rncldje» Saufenbe 

Pon ©olbfud)ern nad) 

bem Staate piulocftc. 

Wit biefen ©olb* 

tlumpen anfangenb, 

tonnte ber Wfucper 

au anberen Krempla* 

reu, Wobellen, Rar* 

ten u. f. m. ben gort* 

fepritt beS Bergbaues 

unb ber ©olbfucpet 

in allen Oerfd)iebenen 

gönnen bis auf bie 

heutige geit Perfol* 

gen. gn ben ©ale* 

rien beS ©ebäubeS 

befanben fiep bie 

Wanufatturen unb 

Ruuftprobutte beS 

Staates, gn einer 

grofeen ©alerie lang» 

bem Utorbenbe be» 

©ebäubeS maren ei* 

nige redjt anertcnnenSmertpe Oclgemälbe Pon californifepen Riinftleru. 

©in gefd)madPoUer Sßaüillon mar auS ben grofeen, feberartigen 

2Mumcn beS ißampaSgrafes pergcfteHt. Sas ©ebäube unb bie 9lu§* 

ftellung beS Staates Kalifornien ergielten auf ber Weltausstellung 

einen fo bcbcutenben Krfolg, bafe man befcplop, in ber erften £)älfic 

bes gaprcS 1894 in San granciSco eine meitcrc 9luSftellung, bie fo* 

genannte Wittminter*21uSftellung, abgupalten unb biefer ^ßlan taut 

gur 21uSfüprung. greilicp geftaltete fiep biefe 21uSftellung gu feinem 

bcbcutenben finangiellcn Krfolge, erfüllte jeboep ipren gtoed, inbent 

fie ben Uieicptpunt unb bie griuptbarfeit bcS Staate» meit unb breit 

befannt maepte. Was lanbfcpaftlicpe Sd)önpeit anbclangt, befitd 

Kalifornien mandje Sgenen, luelcpe nirgenbs ipreS ©leicpen paben. Sie 

milb=romautifd)c Sierra DtePaba läuft quer burep ben Staat pinburd), 

mcldjer ferner bas bcrüpmte $ofemitc=TpaI unb bie gemaltigen 23äume 

Pon Waripofa entpält. gaft 7,000 gufe über ber See an bem ©ip= 

fei ber Sierra liegen gaplreupe Seen, Pon beucn einer, ber Sapoe=See, 

20 englifcpe Weilen lang unb 1,500 gufe tief ift unb fiep befonbcrS 

burdp fein faft abfolut reines W aff er auSgcidjnet, mchpcS an Unrein* 

pciten nur 0,04 ißrogent entpält. Kalifornien bient megen feine» 

perrlicpen RlimaS unb ber gleichförmigen marinen Temperatur oit'l* 

fad) als Winteraufentpalt für SÖemopncr ber Oiorbftaaten. 

Ser ©röfec nad) 

famunterbeuStaatS* 

gebäuben baSjcnigc 

pon Kalifornien bem 

©ebäube Pon gllinoiS 

am näd)ftcn unb 50g 

minbeftcnS ebenfo* 

oiel, menn niept mepr 

Wufmerffamfeit auf 

lid). Ks mar 435 gufe 

lang unb 144 gufe 

breit, lag bireft meft* 

liep Pon bem ©ebäube 

Pon gllinoiS unb 

niept meit Pon einem 

ber£)aupteingänge gu 

bem 2(uSfteHung§» 

plafee. Wan bepielt 

bei ber Einlage biefeS 

©ebäubeS ben Stpl 

ber alten WiffionS* 

gebäube in Kalifor* 

nien im 21uge unb 

reprobugirte faft ge* 

nau bie Wiffion Pon 

San Siego, mobei 

man in bem 21eu= 

feeren felbft bie geborftenen Wauern jenes ©ebäubeS nacpguapmcn 

fuepte. gur Sad)bedung bebiente man fiep Per rotpen, fpaitifcpen 

Siegel unb gab auf biefe Weife bem ©ebäube ein gum minbe* 

ften auffallenbeS unb angiepenbeS, menngleid) nid)t in jeber ,pinfid)t 

tiiuftterifd) fd)öneS WiSfepen. SeS Weiteren unterfd)ieb fid) ba» 

©ebäube pou ben meiften StaatSgebäuben baburep, baff man es 

niept gu einem Klubpaufe unb Sammelplape für Söefuepcr geftaltete, 

fonbern Pielmepr eine grofec Sammel=21uSftellung ber Krgeugniffe unb 

^Hilfsmittel jenes Wunberlanbe» Peranftaltete. Selbft bie Di'afcu, 

me(d)e baS ©ebäube umgaben unb gum Speilc bas Sad), mürben 

piergu peran gegogen, beim um ba» ©ebäube perum pflangte man 

Jahnen unb anbere einpeimifepe ©emäd)fe unb benupte baS Sad) gur 

Anlage eines ©arten» für beufelben gmerf. Ser ^auptflur bcS ©e= 

bäubeS mar Pon 2luSftellungSgegenftänben gebrängt Poll unb ber Cbft* 

bau trat babei fo fepr in ben 23orbergrunb, bafe man bei einer fliuptigen 

Prüfung ben Kiubrud geminnen mufete, als ergeugte ber Staat nid)tS 

als Cbft unb ^referoen. Siefer Kinbrud mürbe burd) brei grofee 

gontainen, meiepe mit ^[langen unb Winnen umgeben maren, nur 

nod) erpöpt. Sie hier auSgeftetlten griupte geid)neten fid) por allen 

Singen burep ipre gemaltige ©röfee aus. Wan fap pier 23irncn, 

melcpe anbertpalb Spfmib mögen; Weintrauben, meUpe gmei Wäuner 

Sa§ Webäubc bc§ Staates (Sotorabo. 
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$ n n f fl s. 

©ebäube beS Staate» Kanfa» lag in bcr äitüerftcii uorb= 

meftlid)cn ©cfe be» 91uSftcdungSplatje» unb gehörte 311 bcn c^röfteren 

StaatSgebäuben, benn eS mafj 135x138 $ufj. ©er Stpl mar eine 

Variante be§ fpaniföcu ©t)puS, mit einem flauen, niebrigen ©om. 

©aä ©ebäube gei^nete fid) bor adern auS burd) eine pradjtbode Samm* 

hing auSgeftopfter norbamerifanifdjer Säugetiere, meldjc bon bem 

Profeffor S. 2. ©t)d)e bon bcr StaatSunibcrfität beranftaftet toorben 

mar unb eine ber beften Sammlungen ihrer 91rt in bcr Welt fein [oll. 

©iefetbe nahm faft bie £)älfte beS groben ©ebäube» ein unb utnfaptc 

105 ©pemplare unb 10 9?ubrifett. 33ei einem jeben ©jemplar fal) 

man baS ©Ijicr in einer charalteriftifdjen Stellung unb paffenber Um= 

gebnng. ©ie VtfonS maren int Kampfe auf bcn Prairien begriffen; 

bie Sßrairiehunbe gruben ihre #öf)len in bcr ©rbc; bie Sdjafe unb 

3icgcn bon ben ©ebirgen jtanben auf fdjminbelnbcn gfelSabljängen; 

burd) baS hohe ©raS l)inburd) fdflid) bie Puma auf bie 9lntcIope, baS 

©aribou unb baS ©lernt 311. ©aneben faf) man bcn gemaltigen 

©rijjltj Vär, fdjmar^e unb braune Vören, Viclfrapc, $iid)fe, Panther, 

Wilbtafcen, u. f. m. 9Bie nid)t anberS 311 ermarten mar, hielt biefc 

Sammlung baS ^ntereffe ber Vefudjer bon Anfang bcr WiSftedung 

bis 3um Sdjlup un= 

aufbörlid) gefeffclt. 

ferner enthielt biefeS 

©ebäube manche neu* 

nenSmerthc ©injel* 

objette: baS ^ßferb 

be» ungliidlidjcn ©e= 

neral ©ufter, ©oiti= 

andje genannt, fomie 

prächtige ©remplare 

bon Viiffeln u n b 

©IcnuS.^ni ©egenfap 

31t biefen Vertretern 

auS ber Urzeit beS 

SanbcS, bemegte fid) 

ring§ um bie ©alerte 

ber fRotunba in flei- 

netn Vtapftabe au»= 

geführt, ein auS 

pradjtboll auSgcftat* 

teten Wagen beftehen* 

ber©ifenbaf)U3tng unb 

lehrte ben Vefudjer 

bap auf ben enblofcn 

flächen, auf betten 

noch bor nid)t 311 lan= 

ger 3cit 3a!)Hofe £>cr= 

ben jener ©Ipcre meibeten, je Pt grope jyarmen unb reidje Stabte liegen 

unb 11 ad) allen 9tid)tuugen hin bie ©ifcnbahiten benfelbeit burdjquercn. 

91ud) bie VuSfteflung bon ©etreiben mar umfaffeub unb gefdpnarfboll 

angelegt unb ftanb feinem aitberen Staate au per bielleidjt ^oma 

nad). ©er Staat Kaufa» gehört 311 ben frndjtbarften in ber Union, 

©a» Klima ift int hödjften ©rabe gefuttb unb bie ^Hilfsquellen beS 

Staates finb unerfd)öpflid). ^it bem öftlidjen ©heile finbet fid) 

Weid) fohle in uiterfd)öpflid)er Vtenge, fomie Vaufteinc bon berfdjie* 

beiter ©Irt unb großer Sd)önl)cit. Dieben ben Sanbfteinlagern fiitbeit 

fid) gcmaltigc DRengcn Kalt. ©luct) merben grope Wengen SÖlei 31t 

©age geförbert unb Salßlager bon gemaltiger 91u»bchnung liefern 

baS reinfte Sal3 in £nide unb $iide. ©in großer ©heil beS 

Staates ift reich bemalbet. ©er Voben ift unbergleid)lid) reid) unb 

üppig unb unter ben Probuften beS Staate» finbet man SBeigen, 

VtaiS, Voggen, #afcr, ©erfte, Kartoffeln, Vautnmode, Kant, Sor= 

gunt, Vcpfel, Virnen, pfirfidjc, Pflaumen, Weintrauben unb Kir= 

fdjen. ©ic griidjte biefeS Staate» haben bei 3al)lreirf)en VuSftellungen 

preife babon getragen. Dtadj Williomn 3äl)lt baS Vieh, meldje» auf 

ben breiten prairicit beS Staate» meibet. $ur ©viebfraft für bie 

Ptanufafturen beS Staate» bienen bie 3af)lreid)eit gemaltigen gfliiffe. 

3m 3af)re 1890 hatte ber Staat 12,260 öffentliche Schulen unb über 

400,000 Sd)iilcr. innerhalb beS leiden ^uh^ehntc» hat fid) eigen* 

tl)ümlicher Weife trop ber hcrrfd)eitbeu Prohibitionen bie Weininbuftrie 

bebeutenb entmicfelt. £ye 16311 tage bebeden bie Weingärten beS Staates 

eine Voben fläche bon 6,000 91tfer unb liefern ©rauben fomof)! 311m 

Koufume als Cb ft als aud) 3ur Weinprobuftion. ©a» probuft an 

Wein betrug im 3aljre 1890 131,000 ©alloucn. Vei adebem ift 

biefer Staat faum mehr als einbiertel 3af)rhunbert alt, fant erft 

beim SluSbruch beS ViirgerfriegcS in bie Union, ftellte ©aufenbe bon 

Solbaten unb mar ber Sdjauplap bon fo bielcit Sd)lad)ten unb 

Vcrmiiftungen, bap c» im VolfSmunbe ben Pamen baS „blutenbe 

KanfaS" erhielt, hatte unter ben Vermüftungeu bon .^eufd)rcdeu unb 

anberen ©hicren 311 leiben unb hat tropbem in fyolge feiner unber* 

gleid)lid)eu fyrudjtbarfeit unb berVuSbauer ber ©Infiebler fid) 31t einen 

ber reid)ften Staaten emporgearbeitet. 

ffl 0 n t fl n fl. 

©ie Sage beS StaatSgebäubeS bon PZontana auf bem 91uSftel= 

lungsplape entfprad) berjenigen beS Staate» felbft an bem Porbraube 

ber Vepublif. ©S mar 26x113 ^uf5 grop, im romanifd)cu Sttjl 

unb in leidjter unb luftiger Konftruftiou aufgeführt. 91u beiben 

Seiten bc» $auptein= 

gange» befanben fid) 

Panclc, bon reinem 

Vlattgolbe mit ben 

fpanifd)en Worten 

„Oro y plata," ©olb 

unb Silber unb bem 

©aturn, 1893. Heber 

bem |)aupteiugange 

ftanb bie ^igur eines 

gropeu ©lennS unb 

brei auSgeftopfte ©£= 

cmplarc bilbeten eine 

aii3iel)enbe ©nippe in 

bcr Dtotunbe unter 

bem großen ©laSbome 

in ber Ptitte beS 61e= 

bäubeS. ©ie 9(uS= 

ftattung bc» ©cbäubeS 

im Tunern mar üp= 

pig unb eS befanb fid) 

hier eine lef)rrcid)e 

©arftedung beSS9erg= 

baueS unb ber £anb= 

mirthfdjaft in jenem 

Staate, ©er 9teidj= 

t()um au eleltrifchem 

Sicht in bem ©ebäube, baS 3ur 9(iiSfd)müdung Permenbete ©olb 

unb bie hellen färben im allgemeinen mad)ten baS ©ebäube 311 einem 

©lanspunfte unter ben jahlrcidjeu StaatSgeböuben. 

©er Staat gehört 31t ben jiingften ber Union, benn er mürbe erft 

im 3af)rc 1889 aufgenommeu unb ift in golge feiner entfernten Sage 

unb mangelhaften Vcrbiubung meniger bid)t beoölfert, als bie Padj= 

barftaaten. ©ie .fmuptinbuftric ift ber Vergbau, bod) foll berfelbc 

im Verfall begriffen fein, mährenb anbererfeits bie Sanbmirtl)fd)aft 

unb bor allen ©ingen bie Viel)3ud)t einen grofjen 91uffchmung ge= 

nommeu hat. ©ic Veoölterung beS Staate» beträgt ctma 150,000. 

It 0 r b * unb £ ü b - D n k 01 a. 

©aS ©ebäube tmu 9torb=©alota ftanb neben bemjenigen bon 

KanfaS unb mar bon bem ©ebäube bon Süb-©afota burd) baS 

©ebäube bon PebraSla getrennt. Wenn and) bie ©ebäube getrennt 

311 bcljanbetn finb, fo ift bod) bie Vefd)affenf)eit unb bie ©efd)id)te ber 

beiben Staaten fo übcrcinftimmenb, baf? fic gemeinfd)aftlid) bel)an= 

beit 311 merben berbient. ©a» ©ebäube bon Porb=©afota brürft bcn 

alten Kolonialst)! au», mar 70x50 grof?, maffib unb ge* 

fehmaefbod au» Vadftein unb $013 hergeftedt. ©aS fd)ön auS= 

gehauene ©ingangSthor beftanb au» Stein unb mar mit bem 
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23}appcnfcf)ilb beS Staates gegiert. ©er SJerfammlungSfaal würbe 

non großen Dolggewölbcit getragen, gwifchett benen fid) $enfter Dom 

©oben bis an baS ©ad) erftreeften. An beiben ©nben bergalle waren 

breite, offene fteuertjerbe angebracht. ©en gaupttheit ber AuSfieflttng 

t)icr bitbete SBeijett, bod) waren and) anbere ^nbnftricn nid)t per* 

nad)täffigt. And) baS ©ebäube bon Süb=©afota war maffib gebaut 

mit einem ©erippc aus CSifen unb einer SBefteibung an» ©erneut au» 

ber Stabt 2)anfton. Auffatlenb war an beut ©ebäube eine ©aterie auf 

ber batbtreiöförmigcu SSeranba, eine burdjauS neue ^bee, welche 

fel)r furjeit 3eitraum unb befd)äftigt fid) auSfd)(iegtid) mit Snbianer» 

tampfen unb ben Abenteuern ber Bergleute, welche bie ©egenb juerft 

befiebelten. geutgutage jebod) fpiett ber Bergbau in biefen Staaten 

eine untergeorbnete Wolle unb ift gegenüber ber 2anbwirtl)fd)aft, be= 

fonberS beut Söeigcitbau unb ber Wief)}ud)t, jurüefgetreten. 

tt) i) o m i it g. 

©aS StaatSgebäube tjon Aßpotning tag an beut nörblidjen ©ttbe 

be» AuSfteüungSparf» unb gewährte einen pracf)tbollen Au»btitf über 

©ebäube bc§ Staates «Bennfofocmien. 

jebod) feineSWegS unangenehm berührte, ©ae ©ebäube map 70x126 

lÄ War atfo größer als baSjettigc tunt Worb=©atota. An Aus* 

fteltungSobjeften enthielt baS ©ebäube uid)t tuet, fonbern biente 

hauptfäd)tid) als fllubhauS unb Sainmetptap für 33cfud)er. 

©ie beiben ©afotaS bitbeten bis 1888 gemeinfam ein Sterri* 

torium, würben bann in gwei ©heile geteilt unb ein $ahr barauf 

als Staaten in bie Union aufgenommen. $eber ber beiben Staaten 

ift bon größerem Umfange als alle Aeu=©uglanb=Staatcn gufam* 

mengenommen, ©ie ©cfd)id)te ber Staaten erftreeft fid) auf einen 

bie ©ebäube ber betriebenen Staaten, ©ein Stpte nach war e» ein 

frangöfifdjcS ©fjateau ober ein ntobertteS «Klubhaus, war 70x60 $uf5 

grof) unb obgleich c'nc» bon ben tteiuften, beitnod) gugteidj eine» ber 

anfpred)eubften ©ebäube ber AuSftetlung. ©ie äußeren ©aterien ber- 

liehen beut ©ebäube Anmut!) «nb auf beut $rie» waren Momente 

au» bent Seben beS^ägerS unb be» SanbntanncS ausgearbeitet, ©ie 

AuSfteflungSobjelte int inneren waren gefd)niadbof( unb gcfd)icft 

arrangirt unb man berfolgte in bent Arrangement bor alten ©ingeit 

ben 3wecf, erfteitS, fotd)ctt, wetd)e fid) nach einer geimftätte umfehen 
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ober über ein mä^igeö Kapital berfügen, bie Smrt peile, meldjc ber 

Staat in biefer £infWpt böte, bor Ütugen 31t fiipren, unb amcitenS, 

bem ©ropfapital 311 seigen, bap fiep picr eine bor3Ügtid)e Anlage finben 

tiepe. gfiir bie erfteren galten befonberS bie forgfültig jufainmcn* 

gestellten Sammlungen ber beften Sorten SBeigen, WaiS, ©erfte unb 

anberer ©ctreibearten, bie Sarftefluitg ber fünftlitpeit Scmäfferung, 

toeldpe an ßeiepnungen unb harten beranfd;aitlid;t mar, fotüie eine 

befonberS fdjöne gartcnbaulicpe QluSftellung, mcldje ba, mo bie 33er= 

gänglidjfeit beS ^ßrobufteS es erporbertid) maepte, burd) SBaepSntobelle 

ergän3t toaren. fyür bie Kapitalisten patte man 91uSftclhmgSobjefte 

gefammelt, metdje bie NuSbepnung unb ben Neicptpum ber Kopien* 

Selber, Celqucflcn, Natronlager unb ©ifenbergmerfe beranfdjau= 

lidjten; baneben ©pemplare bau Naffenöiep, Sßferben fomopl mie 

U t r g i n i e tu 

9hl ber Norbo[t=©tfe bes .Uomplercs ber Staatsgcbäube lag baS= 

jenige bonSirginicii, ein 175xl58ftufj groper SBau. .sbierpin mnll= 

faprten bie Jöefudjcr ber 9MtauSftcthmg 311 |)unbcrttaufeuben, beim 

baS ©ebäubc mar eine getreue Nadjbilbung tunt Womit 93etnon, mo 

©eorg SBafpington bis 31* feinem Sobc mopnte. Wan patte jebeS 

Signier mit ber gröpten Sorgfalt nadjgcbilbet unb baS £>au§ mit 

Wöbcht au§ SBirginicit aus ber 3cit beb UnabpängigfeitSfriegeS aus* 

geStattet ober, mo bie» nidjt möglid; mar, bie in bem Criginalgebäube 

an bem Ufer bcS Ißotomac 11 od) tmrpanbcncn Wöbelftiicfe genau nad)= 

gcapmt. 91iif bem Norplape ftanb eine grope llpr, meldje ber Familie 

SBafpington gepört patte. Sa» Keine Saäjsimntcr, in melepem bie 

SBittme SBafpington’» naep feinem Sobe mopnte, mcit fte bon bort 

Ninbern, mit ^Ihiftrationen ber 33cpanblung bon 23iep auf beu 

gropcit 2Bcibefläd)cn. ferner fap man boflfiänbtge Sammlungen 

ber gegenmärtigen unb ber foffilen *ylora unb fyauna beS Staate», 

eine reiepe ardjäologtfdfe unb antpropologifdje Sammlung, fomie 

eine grojjc Shisapl gcidpmngcu, ©emälbe unb ^potograppien 3m 

(Srgäusung ber bcrfdjiebcncn ShiSftefhmgSabtpcihmgen. 

Ser Staat SBpomtng mürbe erft im $apre 1890 in beu Staa= 

tenoerbanb aufgenommeu unb gepört bemtod) fd)on 31t ben moplpabenb* 

ften. Wan fdjäpt feinen SBoplftanb auf $100,000,000, bie funbirte 

Sd)ulb auf nur $320,000 unb ber Staat erfreut fiep eines fo auS= 

gesegneten $rebitS, bap bie Rapiere für eine borjiiglidjc 9tnlage für 

Kapital gelten unb mcit über Sßari ftepen. 91ud) ba» Gr3iepung§* 

mefen nimmt eine bem materiellen SBoplftanbe entfpredjenbe Stel= 

lung ein. 

auS fein ©raB fepen tonnte, mar bis auf baS tlcinftc Setail mieber= 

pergeftetlt. SaS emsige Woberne in bem ©ebäubc mar eine grope 

Sammlung bon 93üd)crn bon Scpriftftellcrn in SMrgiiticn. SaS 

©ebäubc ftanb unter ber Leitung einer Same aus SBirginien, fyrau 

Stiel) SßreSton 33eale, meldjcr eine Sdjaar Negerinnen als Söebiente 

3111- Seite ftanben. ^n jeber Sejiepung fteflte bas £>auS eine alte 

birginifepe ^flaitsermopimng bar. Sie 9(nbenten an SBafpington 

unb aus ber ßeit be» UuabpängigtcitSfriegcS befapen grope», pi[tor= 

ifcpcS 3ntereffe 1111b berfepafften bem ©ebäubc ben Beinamen ber 

„fo3ia(gefd)id)tlid)eu 9hi»ftellung". 9lu fentimentalem $ ntereffe Map 

cS für bie 33efud)cr ebenfo bicl mie ber .Uonbent 2a Nabibab. ©S 

erforberte jebod) einen siemlicpeu popen ©rab patriotifdjer 93egcifte= 

rung, um fid) in biefent £)aufc mit feinen engen 3iuimcrit unb fdjntalci: 

Korribotcn mäprcnb ber peifjen Sommertage aufjupalten. 
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tu c (t - U i x g t n t ß u. 

stid)t fern non biefetn piftorifdjeit bau ftanb bas StaatSgebäube 

non 2öcft=birginien, ein fd)öne§ ©ebäube in bem allen «ftolonialftpl 

mit popent, fpipen Sad) unb 58x123 fjfujj grop. Tag ©ebäube mar 

ganj unb gar aus Material an5 bem Staate, meldjctt eb nertreten 

foflte, t)crgeftc(lt. binnen maren bie SBättbe aus einfachem £>0(3 nnb 

baS Sad) mit Scpinbeln gebedt, mäprenb bie 2öänbe unb Sedett in 

bem inneren getiind)t unb mit polirtetn ^artljolj aubgeftattet maren. 

Sie Seden maren gefd)madnot( mit gifenarbeiien gefdjntüdt. gpa* 

rafteriftifrf) für bab ©ebäube maren bie großen geuerperbc, mctd)e mit 
fd)ön gcfd)nipteit IDläntcln öerfepen maren unb äpttlid) mie in bem 
©ebäube non bJiSconfin an falten Sagen mit großen ^o^feuern 
gepeilt mürben unb ben 9lufentpali in ben 3immern jeberjeit äuge» 

neptu unb bcpaglup madpten. 

blieben ber Union treu, ^nitcrpalb biefeb SerrainS mürben müptenb 

beb SiirgcrtriegeS gaplreidpe Sd)(ad)tett gefd)tagen. Sie gimooptter 

beriefen einen ßonuent 311 r ©rünbung eines neuen Staates, mcldjer 

ben Flamen „ßanampa" füprett foltte, bod) nermarf ber ftonuentbiefen 

Flamen unb napm ftatt beffen ben jetzigen an. Ser fülutterftaat 

SBirflinien erflärte fid) mit ber Trennung einuerftanben unb ber neue 

Staat manbte fid) fofort an ben ©ottgrep mit einem ©efudj um Stuf= 

napme alb ein Staat, mab in bem Sottgrep 311 fepr ernfteu (Srörter= 

uitgen berattlaffung gab, jebod) fcplieplid) im 3apre 1803 bcmitligt 

mürbe. 

£■ 10 r i b a. 

bkuttt and) feinebmegb bab fdjönfte, fo mar bab ©ebäube beb 

Staates $loriba jebcnfatls eines ber cigentpümlid)ften unter ben oer= 

2a? ©ebäube bc? Staate? ftanfa§. 

Ser SGßoplftanb beb Staates berupt pauptfäcplicp auf ben riefigen 

Äoplcnfelbern, metepe eine gfläcpc oon nidjt meniger als 16,000 engl. 

Quabratmeilen bebeefett unb au per ber ^artfopte faft jebe IHrt ,0'optc 

enthalten. Sie näd)fttiegenbe Snbuftric fniipft fid) an bie mäßigen 

SBalbungen, mcld)c an einigen Stellen nod) ben Urmalb anfmeifen, 

meiner fonft in ben bereinigten Staaten faft ganj Ocrfdjmunben ift. 

3um größten Speit beftepen bie halber ans 9tuppöl3crn, alb $aftanie, 

bklitup, ßirfdpe, ©fd)c, Rappel, bporn, ©id)c u. f. m. 

©ans eigener Strt ift bie ©efepiepte beb Staates unb feine Üluf= 

napme in bie Union, meldje alb bab bcfultat einer hoppelten fRebo= 

lution erfolgte, blb ber biirgcrfricg auSbrad), fdjlojj fiep birginien 

ben Sübftaaten an unb trat anb ber Union auS. Sarauf fagten fid) 

39 oon ben uörblnpeu bejirfen Oon beut Staate birginien lob unb 

fd)icbencn StaatSgeböuben. ©s lag 3mifd)en ben ©ebäuben oon 

biiffouri unb .Qentudp unb ftellte bab alte £yort btarion in rebujirter 

©röpe bar. Sab genannte $ort ift ber ältefte ^eftungSbau in ben 

bereinigten Staaten, mürbe bereits im ^apre 1565 gebaut unb 

erpiclt ben bauten San ^uan be lob f)3inoS. btt bcrfelbett Stelle 

mürbe int 3apre 1620 bab fyort Sau btareo begonnen, mctd)cS jebod) 

erft 1765 Oollenbct mürbe. 3m Sapre 1825 mürbe ber baute in 

prort Clarion umgemanbelt. 3u alten 3eitcn erforberte eb pnnbert 

©efdjüpe unb taufenb blann 3ttr bertpeibigung unb befapttng biefeb 

(Vortb unb es pat eine fepr intereffante ©efd)id)te pinter fid), optte bap 

eb jemals botx einer belagernbett Slrtnee eittgettonttnett morbett märe, 

©egenmärtig bient eb alb ein bülitärgefüngnip für blutbürftige 

xsttbiatter. Ser bau auf ber buSfteltung betrug ein fünftel ber 
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©rö|5c beS Originale^ unb bcbcdte mit ©infdjluft beS ©rabenS eine 

Vobenflädfe bon 155 ^ujj im Ouabrat. 3fn bent ©traben [tauben 

Halmen, KaftuS» unb anbere tropifc^c Vflan^en. Oie dauern tnaren 

aus fyid)tenpot5 hergefteflt unb mit Veton betlcibct. Veim ©intritt 

in baS ©ebäube befanb fid) ber 53efucf)cr in einem großen Orangen» 

unb ©itronenhain, in meldjem fjier unb ba ©nippen bon 9InanaS= 

bäumen unb Vananenpalmen [tauben. Oie ^i[d)crci=^nbu[trie bcS 

^taateS machte fid) [djon bemerfbar, ef)c man bie il)r gugewiefenen 

')iäumtidjfeitcn betrat. OaS ©ebäube erlangte eine nid)tS meniger 

als bcncibenSwcrthe ^Berühmtheit burd) bie unaufhörlid)en (Streitig» 

feiten gmifdjen ber Staatsfomntiffion, bem ©ouberneur beS Staates 

unb bem Vermalter beS ©cbäubcS. ©in töefud) in bem ©ebäube 

lohnte [id) jebodj jeber 3eit, beim cS bilbete eine angenehme 9Ibtuccf)= 

[elung unter bem einigen ©inerfei, meld;cSbie mci[tcn anberen Staats» 

fahren pat man begonnen, bie natürlidjcn .piilfsquetlen beS £anbeS 

gu entfalten. Vebeutenbe Kapitalien [inb in beu grofum tj3f)oSpI)at= 

lagern unb in gewaltigen Orangen» unb ©itronenpflangungcn ange» 

legt worben. Oer [ogenannte ^nbian=tRioer, ein langer, fd)maler 

Scearm an ber atlantifdjen Kitftc, i[t mit einer langen [Rcilje Oran» 

gcnplantagen eingefaßt unb bie würdige 2uft unb über[d)iuengfid)e, 

üppige Vegetation ber Oropen macht biefe ©egenb gu einer ber [djou 

[ten unb reid)[ten ber 2öelt. 

a i n e. 

3u ben 9?eu=©nglnnb=Staaten iiberqebenb, bemerftc man an 

oem ö[tlid)en ©nbe bcS Komplexes ber StaatSgebäube baSjenige bcS 

Staates Viaine, ein [djöneS, adjtcdigeS ©ebäube, G5 $up im Ouabrat 

grop, gmeiftödig, mit IjoTjem, [piPeit Oad), einer Kuppel in ber Viittc 

unb Obiirmen an Hier ©den. Oie Spille ber Kuppel war 86 $itp 

£ic StnntSqeOünbc Ooit 9-Pontana unb 9iovb= unb 2üb=2Wfota. 

gebäube djaraftcrifirte. Oie nteiften ©ebäube ber Staaten befolgten 

irgenb einen beftimmten Vauftpl, [ei cS italienifepe ober frougöfifd)e 

Dienaiffancc, [ei eS tla[[i[d)er ober romani[d)er Stpl, of)iie bap [iir bie 

51nwcnbung beS einen ober beS anberen eine bc[onbere Viotioirung 

oorgclcgcn hätte, ober ein für ben Staat ober für Vmerita überhaupt 

d)arafteri[ti[d)cr ©ebanfe 311m üluSbrud gefommen wäre, [yloriba 

bagegen lieferte einen Veitrag, wc(ri)er ein lotaleS unb djarafterifti» 

[d)eS ©Jeprägc trug unb in fyolgc beffen ben ©rfolg, welchen cS erhielte, 
öollanf pcrbientc. 

Oie ©e[d)id)te ©loriba’S lieft [id) wie ein Viärdjcn, beim man 

l)ört bort pon ber Ouclle ber ewigen 3-ugenb, bon gel)cinmipbollen, 

gauberifdjen Seen, oben Sümpfen, blutbfirftigeu ^ubianern, wag» 

balfigen ©olb[ud)ern, KriegStjclben unb Viärtprcru aller Vrt. ©S 

i[t ber einzige faft tropifdje Staat ber Union unb in §olge beffen ein 

beliebter 2öinteraufentl)alt für bie sdiorblänber. ©rft in ben lebten 

l)od). OaS untere Stodwcrf war aus maffiuem ©rauit aus Viaine, 

baS Uebrige aus £)olg unb Veton pcrgcftcllt. OaS obere Stodwert 

war bieredig unb [prang über baS untere bertwr, fo bap rings um 

baS ©ebäube herum breite OoggiaS gefdjaffen würben, auf Weld)c mau 

tum ben gimmern hinaustreten tonnte. Vian [lieg auf einer breiten 

Orcppe, we(d)c unter einen brci[ad)cn, aus behauenem ©ranit her* 

gefteflteu ©ewölbebogen führte, in baS ©ebäube empor. Ourcfj biefeS 

Vortal cintretcnb gelaugte man in eine ad)tedige Votimbe mit einem 

reid) Herberten Oberlid)!. $n bem oberen Stodwert befanben [ich 

©mpfangS» unb tilrbeitSgimmer unb eine ©ialeric mit ©elänber lief 

um bie Dtotunbe herum unb geftattete einen iutereffanten Ueberblid 

über baS Snnncre bcS ©ebäubeS. $ur inneren SluSftattung biente 

polirter Stein unb .fmrtholg, weldjeS fämmtlid) aus bem Staate, 
welchen baS ©ebäube oertrat, herftammte. 

©harattcriftifd) für ben Staat in geographi[d)cr ,pin[id)t ift bie 
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aufzerorbenttid) gerriffenc Seelüfte, mc(d)c eine Sänge t»on 225 enc^I. 

teilen befiel, jebod; non Pud)tcn nnb gjorbs fo gerfd^nitten mirb, 

bafz bie Sänge ber $üftenlinie 2500 teilen beträgt. Ser gangen 

Sänge nad) ift bie XTiifte mitb=romantifch nnb non großer Sdjönheit. 

3nt Innern beS Staates befinbet fid; eine Plenge fdjöncr Seen non 

oerfdjiebener ©röjje. Sie ^nbuftrien beS Staates finb fo pielfadjer 

5lrt, bafz e§ fcfjr fdjmer ift, eine banon befonberS bemorsnfndjcn. Sie 

f^ifdjeret tuetteifert an Pebcutung mit ben großen ©ranitbriidjen nnb 

ber ftalfftciitgcminnung, bent Schiffsbau, ber Sanbmirthfdjaft nnb 

ber PUmufaftur. ©efd)id)ttid) ift ber Staat bcShalb intereffant, meit 

er ben #auptftüjjpunft für bie Prohibition bitbet. bereits im ^atjre 

1090 tourbe in ber bamatigen Probinj Phiine ein ©efep angenom* 

men, metdjeS ben Perlauf non 9ium nnb anberen ftarten, geiftigen 

©ebäube enthielt eine Sarfteflnng ber natürlichen .ftütfSquetlen bcS 

Staates, eine grofje .flarte nnb eine Sammlung non ©entätben. ©S 

mar eines ber einfad)ften nnb fdjmucftofeften unter allen Staats* 

gebäuben nnb biente hanptfächtid) als Klubhaus für Pefudjcr aus 

jenem Staate. 

SaS Staatsgebiet non Peu--£)ampfhire mürbe juerft non Zeigen 

im 3atjre 1603 befud)t, jebod) erft 1614 crforftfjt, als ber .tfapitän 

3ot)n Smith bie gange .fTiifte genau oermafz unb feine -Harte bein 

^önig non ©ngtaitb nortegte, meldjer bent Sanbc ben Flamen „Peu* 

©nglanb" gab. Pott ber 3l'it an bis 311111 ©ntfteheit ber Union 

bref)t fid) bie ©efd)id)te beS Staates um bie miberflreitenben 9ln= 

fprüche, rnetdje fid) auf Sd)ettfungen ber Grotte nnb Perträge mit 

ben ^nbianern ftüpten. Ser Staat hat fid) non jeher burd) beit 

Oietmube bc§ Staates SDtiffouri. 

Oietränten attfzer im $aflc ber Pott) nerbot. Pud) heutzutage bitbet 

ber Staat nod) bie £)cimftätte für biefe 3roattgSgefepe. lieber 130 

3at)re lang bretjte fid) bie potitif in bent Staate um bie non Ptaffa* 

chufettS beanfpruchte Obert)errfd)aft unb bie §rage mürbe erft im 

Sabre 1820, atS ber Staat als fotd)er in bie Union aufgenommen 

mürbe, enbgiiltig entfliehen. 

Heu- ■£) a tu p f Ij t r c. 

SaS StaatSgcbäube nott Peu=£mmff)ire mar bent P?id)igattfee 

gugemaitbt; eS mar fein grojzeS ©ebäube, närntid) nur 53x84 $ufz, 

bem Stpte ttad) einer fdjmeigerifd)ett £nitte ätjnlid), jmei Stocf t)nd), 

mit breiten, nerbcdteit PcranbaS ringsherum. Sa» untere Storfmerf 

mar aus ©ranit aus jenem Staate hcrgeftellt, mährettb ber obere 

Speit beS Pattes aus Sannenholz aus ©corgia gebaut mar. SaS 

triegerifdjen Sinn feiner Pemohner ausgezeichnet. 3*uci ^Regimenter 

aus Pcu^ampfhire nahmen an ber Sd)lad)t bei Pun!er*^ilt Speit 

unb Struppen aus 9leu=£)ampfpirc unb Permont gemaitncit bie 

Sd)(ad)t bei Pennington, meld)e ben SBenbcpunft in bem Unabt)än* 

gigfeitsfriege bitbete. Piäprenb jenes Krieges ftettte ber Staat 

12,497 Solbateit, obgteid) feine Pcoölferuttg bantalS nur 80,000 

betrug. 2Bäfjrenb beS PürgerfriegeS entfanbte ber Staat 32,750 

Ptatttt, b. p. dma gehn Prozent ber Pcoölferung. Sn früheren 

3eiten mar ber Staat Pott bid)ten Plälbern bebedt, ift jebod) jetzt faft 

potlftänbig Pott Pöutiteit entblöfzt. Ser aus feinen Pergen getoott* 

neue ©ranit ift im ganzen Sanbe rüf)ntlid)ft bcfanitt, ben £)aupt= 

ermcrbSzmeig jebod) bitbet bie Pianufaftur, befonberS Paumtoofleit* 
unb P)olUP3aaren, Sri)ut)e unb Stiefel, lieber, .ftolz, Sucpmaarett 

u. f. m. SaS int 3‘Qprc 1769 gegriütbcte Sarttnoutl) ©oltege ift bie 
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cingiflc $ocf)fd)ule des Staates unb bafel&ft erhielten einige bei 

belanntcften Männer in ber ameritanifdjen ©efd)id)tc ihre 'Hiiybilbung. 

bl c r m o n t. 

ggiele 33efud)er ber StuSjicllung werben fid) bariiber ben Stopf 

3crbrod)ett hoben, wie bic Vertreter beS Staates Vermont baju ge* 

foiitmen [ein mögen, baS ©ebaube jenes Staate» in bcnt ^tple eine» 

alten pompejanifefjen Kaufes anjutegen. Sie ^beens<31ffociation 

tucldje jenen ©cbirgSftoat mit ber reijenben Stabt an bei Sudd non 

Neapel in SBerbinbung brachte, mar mir ferner 311 ncrjtefjen, bod) 

jdjeint man bie ©rUäruitg am Seften barin 311 judjen, bafs bie 9lbfid)t 

öorlag, ben meinen Warntor beS Staate» 311 r Sd)au 311 [teilen. Wan 

trat in baS fd)öne ©ebäube bnrd) einen niedrigen auf Säulen ruhen* 

ben ißortifus ein, an beffen ©nbe Heine, quabratifdje ©ebäube lagen. 

„Freiheit unb (viuigfeit" mit beut Wappettfdjilbe beS Staates in ber 

Witte barfteflen fotlte. 3fn beut Unteren Sljcilc befanb jid) ein 

©mpfangSfaal unb um benfelben herum lief ein Säulengang, 

lieber beut ©ait3ett erf)ob fid) eine t)öl3erne Kuppel. 5Iudj bie befora= 

tine Behandlung beS ©ebüubcS gefd)a() in grellen Farben uadj 

pompejanifd)cm Wuftcr. Wie feljr man and) Pont fi'inftlerifdjen 

Staubpuuftc aus bie WtStuahl eine» folgen Wobelle» für bas ®e= 

bäube fritifiren mag, fo biente cs bod) auf alle fyälle ba3tt, ben 

fd)önen Marmor bes Staate» auf baS ©ffeftnollftc tmr311 fiiprett unb 

ber ©ntmurf mar menigfteuS gut ansgefübrt, befonberS in 9(nbetradit 

ber geringen ,31t (Gebote flehenden Mittel, meldjc nur $15,000 betru* 

gen. Puffer beut fd)önen mcipett Warmer erzeugt ber Staat nod) 

eine grope 9IuSmal)l ber fc^önfteti geflecften unb geaberten Warmor* 

®ie StaatSgebäube Oon ftforibn, SSirgtnien unb SBeft-Sirginien. 

Wt beut SBcrbinbungSpunfte erhoben fid) 3tuei hohe, nicht gerabe a: 

muthige biereefige Soctet mit atlegorifd)ctt Figuren, meld)e ben 51 de 

bau unb bie ©eminnung beS Steines, al» bie beiben £uuiptinbuftrii 

beS Staates, imrftellten. ^eitfeit» beS SßortifuS trat man in eim 

offenen $of mit oerbedten BeranbaS ein, um fid) rechts unb linfS 

Sipe norfanben, mährenb in ber Witte ein hübfdjer Springbrunnen 

3ttr Fühlung beitrug. Siefer 9taum entfprad) bent Atrium ber 

Hilten. Ser ftaupttheil bcS ©ebäubeS fdjnitt bie WiSfid)t am (Snbc 

biefeS .VmfeS ab unb fällte nermutf)Iid)cr Weife baS Impluvium beS 

alten rötttifdjen Kaufes barfteflen. Watt betrat baffelbe non einem 

jmeiten, hübfdjett ^ortifuS au», meid)er ein auf gropen Uarpatiben 

ruhenbeS halbfreiSförmigeS ftenfter trug. Sie Wauer um baS ©c= 

bäube herum mar reich Oeraiert mit einem Basrelief, welches bie 

arten, 5(ud) andere Wineralien werben hier gewonnen. Sie 2anb* 

mirtl)fd)aft toutmt in bent Staate er ft in 3Weiter Sinie. Sie ©cfd)id)tc 

beS Staates bedt fid) faft genau mit derjenigen Pott 9?eu=£)ainpfhire. 

(T 0 n n e e t i c n t. 

SaS StaatSgeböube non Connecticut ftanb unmittelbar ttörblid) 

01t demjenigen non W'u=£nimpjbire und mar 72x73 fttip grop. 

Amt fetple nad) war eS eine IKeprobuftion einer alten Wohnung au» 

er $o(onial3eit. Ci ne Befdjreibuttg beS ©ebäubeS mürbe ä 11 per ft 

d)tuer fallen, da es genau genommen nicht» weiter als ein fd)ön ein* 

eridjtcteS Wohnhaus mar unb eS tuurbe als t'oldieS nach Schilift ber 

IHnsftclluug non einem Cf)icagoer aufgetauft. 3ur inneren Wisftat* 

tung biente ^art^olg, Riegel unb glafirte Wäntel über ben gerben, 
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bod) bare] bag ©ebäube maiupe interejfante 91ugftellunggobjefte, bar* 

unter eine fRadjbilbung beg fogenaunten 2Betpergfielb=3nnmerg, in 

mclcpem SBafpington iibernad)tete, itnb brei anbere 3imnier bon 

Oi[torifrf;em l^ntereffe, melipe mit alten Söettftcflcn unb Mobiliar aug 

alten Familien beg Staateg entlehnt, auggeftattet mären. 21ud) fanben 

fid) picr japlreirfje Anbeuten an 2Bafpington, $frael ^utnam unb 

anbere |)elbcn beg Unabpängigfeitgfricgeg, fomie niedrere toertpboHe 

Ißortraitg in Cel. Sem 2Bertf) feiner $nbuftrieprobufte nad) ftefjt 

ber (Staat Connecticut an fünfter Stelle unter ben Staaten ber 

Union, ber Wannigfaltigfeit nad) jebod) an erftcr Stelle, f^aft alle 

in ben bereinigten Staaten erzeugten 2öanbuprcn ftammen aug bie* 

fein Staate, cbenfo bie Hälfte ber ©unimi*, ©ifen* unb ^urjmaaren. 

Sie 23anf= unb 23erfid)entug»gefc 11 fd)aften beg Staate» gehören 311 

ben größten unb moplpabenbften ber Union. Ser 2Boplftanb be» 

Staate» mirb auf inefjr al» $1,000,000,000 gcfd)äpt. $n ber Stabt 

fRem fallen in biefem Staate befinbet fid) bie Unioerfität 2)ale, melipe 

311 ben befanuteften, and) auperpalb ber bereinigten Staaten, gehört. 

Sic Sanbmirtpfcpaft in beni Staate liegt ber £)auptfad)c nad) in ben 

Rauben non Seutfdjen unb ftel)t in cbenfo t)ol)er 2Mittpe, wie bie 

^nbuftric be» Staateg. 

a f T a rl) n fr 11 s. 

bi a f f a d) 11 f c 11 g 

nafjm mit feinem 

Staatggcbäube eine 

ber bebeutung be» 

Staateg cntfprcdjenbe 

fjeroorragenbe Sage 

meftlid) non ber 23er= 

monier bi da ein unb 

bilbetc einen fcparfeit 

.Contraft 311 ber tcH= 

teren unb eine» ber 

mcrtpöollften, pifto* 

rifd) intereffanteften 

bugftcllung »ob jette, 

inbem c» ba» 2Öopn= 

paug non $opn £>an= 

cocf norfteilte, melipeg 

bi» 311m 3a()rc 1867 

auf beacon £)ill, 

bofton, bid)t neben 

b c m Staatöfapitol 

ftanb. Ser tüf)ne 

Sd)rift3iig in ^opn 

£)ancod’g Untcrfiprift 

atg erfter ber 2Ibge= 

orbneten, melipe bie llnabpängigfeitgerllärung unter3cid)neten, mar 

für ben fernigen alten gelben d)arafteriftifd) unb bag ©ebäube bilbetc 

einen moplberbientcu Sribut 311m Anbeuten an ipu. Um bie 

Säufd)ung mögliipft nollftänbig au»3ufüf)rcn, mar ba» ©ebäube auf 

einer fiinftlid)en, mit barffteinen gcpflaftcrtcn unb mit einem alter* 

tpiimlupcn 3aune umgebenen Ser raffe erbaut, ^nnerpalb biefer 

©infriebigung befanb fid) ein altmobifdjcr ©arten mit attmobifd)cn 

blumen unb berfelbe altmobifdje Sti)l machte fid) and) in ber inneren 

bugftattung be» ©ebäubeg geltenb, mo bie $rad)t au» ber alten 

,Colonial3eit mögliipft getreu nad)geal)mt mar. 21n ben 2Bäubcn ber 

3immer mar eine mcrtpbolle Sammlung ^ßortraitg non niclen aug 

ber ©efd)id)te be» Staate» unb ber erften 3^it ber Kolonien unb ber 

Union befnnntcu Wännern unb fvraueu 3ufammengetragen. Stanbifl), 

SBinglom unb .Carnarb an» ber 3oit ber alten ^ilgrimg sogen nid)t 

mepr 3fntereffe auf fid) al» Samuel unb ^ofjn 21batng, Cti», ©erri) 

unb ber eprmiirbigc alte $opu £)ancotf felbft. ©in großer Saal mar 

non ber l)iftorifd)en ©cfcllfdjaft non Salem auggeftattet unb man fal) 

picr in Sdjränten in großer ^(11301;1 merfmürbige, midjtige Solu* 

mente au» ber 3<-’it ber Anfänge nuferer 9tcpubli!. 3ur Sarftelluug 

ber bebeutenben [yifdjereien be» Staate» batte man al» 2i)eiterfapne 

einen gropen nergolbeten Sorfd) augetmid)t. 

3'n cr3icplicper |)infid)t nimmt ber Staat Waffacpufettg eine per* 

norragenbe Stelle ein. Cr bcfiPt bie im 3aprc 1638 gegriinbete Uni* 

nerfitiit -Carnarb, ferner bie £)oipfd)ulen 91mpcrft, SiUlliam» unb 

Suft» unb bie ^rauenfcpulcn Smitl), Womit $olpofc unb 2öelleglei). 

9Iud) au polpted)nifd)cn unb lanbmirtl)fd)aftlid)en Sipuleu ift ber Staat 

reieper al» alle anbereu ber Union unb im 23erpältnifi 311 biefen £md)= 

fd)ulen ftepen and) bie aufjerorbentlid) 3al)lrcid)cu unb auf ba» 9teid)fte 

bebadjten 23ollgfd)ulen. Ser £)auptfad)e nad) ift eg ein panbcltrei* 

bcitbcr Staat unb einer ber älteften unb mol)ll)abenbften in ben 23er= 

einigten Staaten. 

U 1) 0 b c J 6 l a n ö. 

Ser minjigen ©röpe be» Staate» entfpredjenb mar ba» ©ebäube 
non iRpobe $§lanb ba» Ueinfte unter ben nerfd)iebenen Staatggebäu* 

ben, inbem eg nur 32x59 ^uf? 91ugbepnung befaft unb 3ioei Stod 

l)od) mar. ©g lag gcrabe nörblid) non bem ©ebäube non Waffmpufettg 

unb mar bem Stple nad) einfad) unb fonfequent flaffifd). 21n bem 

nörblid)en unb füblichen ©nbc liefen Säulcngängc entlang, bereu 

Säulen 2 $up bid unb 21 fyup l)od) maren, mäprenb nad) Offen unb 

2öcftcn 311 gemölbte (Eingänge mit fdjmercn Pfeilern im ionifd)en 

Stple ©intritt in ba» ©ebäube gemäprten. 3m @an3cn mar bag 

©ebäube fomol)! an* 

mutpig algaucpernft. 

©» mar mit 23eton 

betleibet, in rneld)em 

man bepauenen unb 

polirten ©ranit nad)= 

geapmt l)attc. $n 

einer großen £m11c im 

inneren befanb fid) 

ein a 11 m 0 b i f d) e r 

^euerperb aug einer 

ber älteften 2öopnun= 

gen aug ber .Colonial* 

jeit unb l)inter bem 

©ebäube trat man in 

eine reisenbe, bon 

91anfengemäd)fen be* 

bedte Saube, melipe 

einen ber tüplften unb 

angencl)mften 9ful)c= 

plätie auf bem gan* 

3c it 91 u g ft e 11 m 1 g g p 1 a he 

barbot. Srop feiner 

geringen ©röpe ftel)t 

ber Staat bem 2001,1= 

ftanbe nad) im 2Cr= 

l)ältnip 311 ber 23ePöl= 

teruug au erfter Stelle unb fiept in ber 5f3robuttion bon 23anmmollen= 

maarcu nur bem Staate Waffad)ufettg nad). ©r behauptet bie erfte 

Stelle in ber Ißrobuftion bon 23aummollc, 2Bol(e, „2Borfteb," Sc):til= 

maaren unb ber Färberei im 2'er()ältnip 311 feiner 23ebö(terung. Sie 

Stabt iprobibence 3eid)iict fid) bor allen anberen in ber ^umeliertunft 

aug unb eg liehe fid) fdpucr eine ^nbuftrie finben, in meldjer biefe 

Stabt nid)t 9i'cunen»mertl)eg leiftete. 3n piftorifeper |)infid)t pat fid) 

ber Staat bon jeper burep feine llnabpäugigfeit augge3eid)net. 23on 

iRogcr 2Billiamg gegriinbet, um ber llnbulbfamtcit ber Puritaner 311 

entgepen, napm man fogleid) eine Colonialbcrfaffung an, meld)e 

gröpere Unabpängigteit unb ^reipeit garantirte, at§ irgenb ein 

anbereg Sofument biefer 91rt. Sie ^robinj leiftete ben 23erfud)en 

ber Crone, bie Üiegicrung an fiep 311 reipen, erfolgreid) 2öiberftanb, 

gab bem Itnabpängigteitgfriege ben ©encral fRatpanael ©reene, ben 

,£>ö(pftfommanbirenben nad) 2Bafpington, unb befann fid) felbft nad) 

bem ©nbe beg Unabpängigfeitgfriegeg noep längere 3(-'it, epe fie ber 

23erfaffung ber bereinigten Staaten, 311 bereu ©riinbern fie gepörtc, 

ipre 3uftimmung gab. ©ine Staatgberfaffung mürbe erft in ber 

Witte biefeg ^aprpunbertg angenommen, ba man big bapin bor^og, 

an ber im $apre 1063 angenommenen Äiolouialberfaffung feftsn* 

palten. Srop biefer <paralteriftifd)cn ©igentpümlid)feiteu 3eid)net 
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fid) ber ©tont unrüljmlidjer ÜBcife burd) ben grofjen tjßrosentfap fcinu 

Sebölferung, meldjer nid)t lefett unb fdjreibcn !ann, aus, ein Um* 

ftanb, meldjer 311111 gropett Oljcil ber ftarlcn ©inmanbcrtittg unlieb» 

jamer ©lemente 3ugcfdjriebett mirb; bod) ift man jept bemüht, burd) 

ben ©chupmang biefen ^rojentfafe herab3ufepen. 

U c u - Z c r fe ij. 

5tn baS ©taatSgebäube tum flt(jobe=$S(anb fdjlop fid) baSjentge 

non Aett=3erfc\), ebenfalls ein mertljbolter Seitrag 311 ben l)iftorifd)cn 

DieminiScenscn ber Ausfteüung an, beim in biefent 0; ebäube l)atti 

man baS Hauptquartier SBafhingtou’S in fÜtorriStomn mieber Ijerge* 

[teilt. Obgleich baS ©ebäube faft auSfdjliefjlid) 311m Hlublofal 

beftimmt mar unb man auf eine AttSficllung ber HiilfSquellen unb 

©rseugniffe beS ©taateS fein ©emidjt legte, fo mar eS bod) reid) unb 

meldje ben Hernpunft ber Union bilbeten unb trug gemcinfd)aftlid) 

mit Sirgtnien ein ©tütf 2anb 311 bent scljn engl. Quabratmeilen 

großen SBc^irt Columbia bei, in meinem bie ©tobt Skfhington, bie 

Hauptftabt ber bereinigten ©taaten, gelegen ift. Oer ©taat enthält 

ferner bie fUlarinefabettenfd&ule in AmtapoliS. ©einem SBoljlftanbe 

nad) ftel)t ber ©taat l)od), bod) bilbet bie Haitptbefd)äftigung ber Se= 

nölferung bie Sanbmirthfdjaft, befonberS bie Kultur beS Oabafs, 

Altais unb Aöepen. Oie ©taaten Aftarplattb, Weu=3erfct) unb 

Oelamare erseugcit sufammen mel)r als Heutig Sßro3ent ber ^firfiefje 

für bie atlantifd)en ©taaten. Oie Auftern non Starplanb finb mett= 

betannt unb faft uncrreid)t ftcljen bie ^robufte aus feinen ©djilb» 

träten bar. Oie ©efdjidjte bes ©taateS ift im l)5d)fteit ©rabe rotnan» 

tifd), benn in jebem Kriege, melden bie Union unternahm, fpielte bcr= 

felbe eine ^erborragenbe Wolle. 

l)iftorifd) getreu auSgeftattet unb befonberS baS ßimmer, meld)eS 

SBafpington bemofjnt patte, auf baS ©enauefte reprobusirt. An 

biefcS ©ebäube fniipft fid) baS gntereffe bes AnterifanerS gaus befon» 

bcrS, meil pier meiprenb ber Seit ber Wcbolution bie mciften 3ufanu 

mentünfte ^mifepen ben güljrern ber bamaligcn 3l'it ftattfanben. 

SBafpington feplug pier im SCßittter J 779-80 fein Hauptquartier auf 

unb roäfjrcnb berfel* 

ben 3cit mofjntc pier 

ebenfalls Alejanber 

Hamilton unb ge= 

mann pier bie grau, 

mcld)e er fpäter pei= 

ratpete, nämlid) bie 

Oodjtcr oon ©eneral 

©d)ut)lcr. Unter bic= 

fern Oad)e fanben fid) 

311 öerfepiebenen 3^= 

ten Seute mie ©rcen, 

$no£, Safapette, 

©teuben, HoS3iuSfo, 

Harri) See, ^örael 

^utiiam, Anthomj 

ABapite unb Senebict 

Arttolb ein. Oer 

©taat Aeu*3crfeij ge* 

pört 311 beu l)ertior= 

ragenbften inbuftri* 

eilen unb arferbau» 

treibenben ©taaten 

ber Union, bod) ift 

and) fein Sergbau 

niept nnbcbeutenb, bc= 

fonberS mirb pier Diel 

3inf gefunben unb jmar ift bieS faft bie eiii3ige ©teile in ben Ser= 

einigten ©taaten, mo fid) bicfeS AltetaU Porfinbet. 3U feiner ©eiben», 

©laS» unb Oöpfcrci=3nöu[trie ift er allen anberen ©taaten borauS, 

ja, bie ©eiben=3nbuftrie pat fid) bereits fo meit cntmidelt, bap fie ben 

älteren feibeerjeugenben ©egenben ©uropaS ernftlid) Honlurrens 

mad)t. Oer 2Bertp bcS garmlanbeS ift pier int Ourcpfcpnitt größer 

als in irgenb einem anberen ©taate. Oie Uniberfitüt fßrtnceton, 

metepe 311 ben beften in Atnerifa gepört, ift bie Ijerborragenbfte ergiep= 

Ucpc Anftalt beS ©taateS. 
ffl a r t) l a n b. 

©in grofjeS, geräumiges ©ebäube bereitete ben Sefudjcrtt aus 

ARarplanb einen bequemen, angenehmen Aufenthaltsort. Hiermit 

ift jebod) bie Sefdjrcibuttg bcS ©cböubeS 3iemli(p erftpöpft, beim eS 

befap leine befonberS tobenSmerthcn ©igenftpaften, noep and) befon= 

bcrS herborragenbe gehler. ©S inatpte einen ehrmürbigen, ernften, 

faft hod)miithigen ©inbrurf unb man märe laum iiberrafept gemefen, 

meitn man innerhalb ber portale bie gelb unb fepmarse Sibre beS 

alten 2orb Baltimore ober jenen alten, liberal gefilmten ^atpotifen 

fclbft angetroffen hätte, ©rohartig unb mitrbeboll mar b«S ©ebäube 

and) im inneren, bod) machte eS in gemiffer Hinfidjt ben ©inbruef 

ber Seere. Oer ©taat AHartjlanb gehörte 311" ben brepeljn ©taaten. 

D e l a m a r c. 

Unmittelbar öftlicp 0011 beut fogenanntcii Oerritorial=@ebäube 

ftanb baSjenige bcS ©taateS Oelamare. Sei ber sJfäpe ber beiben 

©ebäube auf beut AuSftellungSplaPe üergaf? ber Sefudjer lcid)t, bap 

er, meint er aus bem einen in baS anbere trat, einen gemaltigen 

©prung in ber ©e= 

fd)id)te AorbamerifaS 

tpat. Oflahonta ift 

baS „Sabt)" unter 

ben Territorien, mäh 

renb Oelamare einer 

tmn ben breijcljn 

©taaten mar, meldje 

im ^aljre 1776 bie 

Union grünbeten unb 

fdjoit lange bor jener 

3eit feine eigene Oie» 

fd)id)te hntte. OaS 

Oiebäube mar 48x60 

fyuf? grop unb ganj 

unb gar aus H°4 

unb anberent Altatc» 

rial auS bem ©taate 

hcrgcfteltt. ©S mar 

ein ntalerifcp ange» 

legteS, reid) bc^icrtcs 

©ebäube mit breiten 

tportitoS unb Sal* 

tonS, 3 a 1) 1 r e i cp e 11 

©äuleit unb fpibeu 

Oädjern. An ber 

Hauptfa^abefal) man 

beu 2Bappenfäpitb bcS ©taateS im Wclief ausgearbeitet. And) lper 

perrfd)te mie bei ben mciften anberen älteren ©taaten ber Union in 

ber AuSftattung ber ©äle int inneren ber alte Holonialfttjl bor. 

OaS ©ebäube enthielt tnanepe ©egenftänbe bon ptftorifdpem 2Bertl). 

Oer ©rö^e nad) ift ber ©taat ber jmcitle^te in ber Union, bod) 

ift er äufjerft frueptbar; feine Sanbmirthfcpaft liefert reiepen ©rtrag 

unb feine ^nbuftrie ftept in poper Slütlje. ©epott im $apte 1609 

erblidte Henbril Hubfon baS 2anb unb bie Uebcrliefermtg befagt, 

bap in bent folgcnbeit ^apre 2orb be la 3Barre ebenfalls bie Uiifte 
beffelben berührte, bod) liegen für biefe Orabitioit feine jubcrläffigeu 

AnhaltSpunfte bor. 3m 3ahre 1639 berfitcpteit bie ©djmeben, l)il'r 
3’bp 311 faffeit unb eilte Kolonie anjulegeit unb mäprenb ber folgettbeit 
100 ^apre legten bie H^Uänber, ©djmebeit unb ©nglättber hier 
Heftungen an, meldje fie mit ber größten ©emüthlidjteit, mie inan fie 
mol)l in Operetten auf ber Süljne 31t fepcit pflegt, ciitaitber gegenteilig 

abnaljmcn. 3m 3aprc 1776 fdjlop fid) Oelamare ben ©taaten, meldje 
iljre Unabhängigfeit bon ©ttglanb crflärten, an. fD?ait pcit berfudjt, 
bie ©teile, an meldjer bie Worntattnen nad) bem ^fapre 1000 in Arne» 
rifa laitbeten, in Weu=3erfep, SUlarplanb, ober Oelamare 31t finbcit, 
bod) fdjeinen neuere gorfdjuitgen feftsnftellen, baft biefe ©teile ctmaS 
fiiblid) bon bem 49ften ©rab ttörblicper Sreite, alfo noep au ber -Hüfte 

bott Alaine, 31t fucpeit ift. 

3>a§ ffiebäubc bc§ Staate^ Acu=.£)nmpff)ire. 
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tt z u - U o v I:. 

Ter ©röpc unb Scbeutung beS Staaten Antwort entfpred)ettb 

niie§ man bcm ©ebäube beffclbcn bic herporragenbfte Stelle in bem 

«ompfcre bcr StaatSgebäube an unb bie ßoinmiffion bcS Staates 

mtipte biefeS 311 miirbigcit, inbem fte ein ©ebäube auffitprtc, meldjcS 

an tßracpt unb ©rofeartigfeit alte anbereu in ben Schatten fteflte. 

(Jj (fl9 in bcr Witte beS fiiblichett Sogen» biefeS ©cbäubcfomplefeS 

neben bcm ©ebäube Pon $ennft)lbattieit. Aädjft ben ©ebäubett bau 

Ts Hin oit? unb Galtfornien, Pan benen jebeS eine ((eine AuSftcflung für 

fid) bi (bete, mar es baS gröftte Staat»gebäube bau allen, nämtid) 

160x105 gup graft unb brei Stod pod), mit einer ©efimSlinie 57 

ftuft über bem Grbboben. GS bitbete ein prad)tballeS Gmpfangslotal 

nid)t allein für bic Aeu=$ortcr, foubern für alle Scfud)er ber AuS= 

ftetlung, Amerifaner fotoopl mie fyrembe. Tcm Stpl nad) befolgte 

cS im Allgemeinen bic italicnifd;e Acnaiffance unb bie beforatibe 

Sampelt begeiepnet. An bem nörblidjett unb fiibfidjcn Gnbe beS 
©ebäubcS traten palblreiSförittige, fünfzig frufe breite ^ortiloS mit 

Springbrunnen unb trapifdjen ^flangen fjerPor. lieber bem britten 
Stodmcrf 30g fid) ein pompejanifd)eS [yricS I)in unb oberhalb be§= 

fclben mar baS Tad) bau einer ferneren Saluftrabe umgeben, auf 

meldjer über jeber Spinbel eine Safe mit einem lebenbigen fiorbeer» 

bäum ftanb. Sie Saluftrabe itmfd)log einen l)err(id)en ©arten auf 

bem Tacfje, in beffen Witte fid) baS Oberlid)! für bie Sanlettpalle 

unb über bemfelbcn gmei SelbibcreS erhoben. An beit Seiten bes 

gemölbten GingangeS ftanben in treisförmigen, mit Sorbcerfrängen 

gefd)müdten Aifdjcit Stiften Pan Gpriftapfj GaluntbuS unb ftenbrief 

£ntbfott. lieber bem Scpluftftcine bcS SogcnS unb unterhalb bcS 

StaatSfiegelS mar in riefigen Timenfianeu bie ftigur beS amerifanU 

fd)en AblerS angebracht, auf mcld)ent eine ^apnenftange rul)te, bie 

iljrcrfeitS bie flagge beS Staates trug. 

Santett^atte im ©ebäube bc§ Staates Aeu^orf. 

Sepanblung äuperlid) fomopl mie innerlid) mar äuperft reid). Wit 

d)arattcriftifd)er Liberalität Permanbte ber Staat auf biefeS ©ebäube 

allein eine Summe Pott $150,000. (Sine 46 ftuft breite Treppe Pon 

14 Stufen führte hinauf auf eine 15x80 §ufe breite Terra ff e, pon 

meldjer man eine breite Loggia betrat. Tie 31t bem ©ebäube fül)= 

reubc Treppe mar flautirt Pan ftacfimileS ber gragen Sarbcrini’fcpen 

Sömen in 9iom, mährenb Pier grafte auf prächtigen Socfeln rul)cnbc 

2a nt put auf bei -ieriaffe Jieprobuftioncn in Stonge Pan beit Sampctt 

an butt Wufeum in lieapcl barftellteu. Tie »j)auptlinicn beS gmeiteu 

stades unb bes graften gemölbten Ginganges untren burdj .fmnberte 

Pan eleftiifd)en ©lül)lid)tein martirt unb oberhalb beS GiugaugcS 

baS Siegel beS Staate» in einer ©röftc Pan gehn gup aus £unberten 

Pan Meinen, bid)t gufammengeftcHten e(ettrifd)en fiampen hergefteflt. 

Tie ©efimSlinie, bie Umriffe beS fd)rocbeuben ©artenS, bie Sögen, 

-den unb ©cfimfe bcr Seloibercs marett ebenfalls burd) «Reihen pan 

And) bie innere Fracht beS ©ebäubes ftanb int Gintlaitg mit 

bem graftartigen Aeugereit. Tie |)auptl)aüe 1)a11e einen fyupbobcit 

Pon Wofaif unb Sorpänge Pan enarmeitt SJcrtpe. T11 ber Witte 

befanb fid) ein grope Aclieffarte beS Staates; gaplreicpe reich* 

gefd)tnüdte Springbrunnen fühlten bie Luft. Tie .sjntlle erpob fid) 

bis in baS britte Stodmerf nitb bie gemölbte Tede mar in über* 

fd)mcug(id)cr SBeife mit Slumen unb Früchten gegiert. Auf einer 

grapartigeu Warmortreppe, mie fie ben reid)fteit ^ßalaft ber Welt 

hätte gieren fönnen, gelangte matt in beit prad)tPallen Sanfettfaal, 

einen ber graftartigfteu Säle, bic je Pan Wenfd)enpanb erbaut mar* 

ben fittb. $ur Seleud)tung beS ©ebäubeS int inneren bienten 

2000 elcftrifcpe ©litplidjter, pan betten bie meiften in biefent Sau* 

fettfaale angcbrad)t untren, ©alb, Warntar, Spiegelglas, $rcSco 

unb Wofaifarbeit, Seibc unb £)algfd)niPerei untren auf baSlIcppigdc 

bei ber Tetoratian biefeS Saales perangegogen morben. Tie Sar= 
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fjängc an bcn Sogen für bie 3uf^)auer bei ben großen in biefer 

Italic abgefjaltcnen 3U7C(^effcn ftellten allein ein nidjt geringe! 2>er= 

mögen bar. Tie Seife mar mit Delgentülbcn auf Scinmanb gegiert, 

weldje al! fyreöfoarbeit bcljaitbelt nnb mit fünfilidjer Imlgarbeit, bie 

in ©olb nnb ocrfdjiebenen färben glängte, eingefaßt mären. Todj 

ift e! oergebltd), 311 ocrfud)en, in SBorteit bie Ißradjt be! gangen 

©ebäube! nnb befonber! biefer banfcttljafle 311 befdjrcibcn. 

lieber bie ©efdjidjte be! Staate! braudjt t)ier nidjt! Ijingugefügt 

311 tnerben, beim biefelbc ift ebenfo befannt Wie biejenige ber 93er= 

einigten «Staaten. Vermöge feiner 3-nbuftrie, feiner bcüöllerung 

nnb feine! Neidjtljum! ftel)t ber Staat an erfter Stelle in ber Union, 

nnb in ber Sanbwiriljfdjaft an britter Stelle. 

Wirb, inbent fie Vertreter 311 biefer fycicr fdjicfcn nnb foldje NiwfteU 

lung!objeftc Ijeriibcrfenben, weldje ba^n bienen, ifjrc |uilf!quellcn, 

il)re ^nbnftrie nnb iXjre Kultur botl nnb gcbitljrenb bargutfjun." 

Tiefe formelle Ginlabung würbe burdj bcn Staat!fefrctär allen £än= 

bern, mit meldjeit bie bereinigten Staaten int biplomatifdjcn berfeljr 

ftefjcn, übermittelt fantmt bem Reglement für au!wärtige bu!ftellcr, 

ben befonberen Siegeln be!3oIlamte! nnb f01tfügen nötigen papieren. 

Naturgemäß würbe befonber! in fyolge ber bamal! ftarf ljcroor= 

tretenben panamerifanifdjen Tenbengcn ber bunbc!regierung gau3 

befonbere! ©emidjt barauf gelegt, bie übrigen Staaten be! amerifa* 

nifdjen Kontinent! in möglidjft au!gebeljnter SBcife 311 ber Nu!ftcHung 

Ijerangugtefjen nnb in fyolgc beffen würben auf Grfudjen be! ©eneral* 

t-Av&.v 
L ' ^ J 

rjTtrrrmrmrm 

" - 

•VI, v • *.vv. V ••V“V<P V* 
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(^cmiilbe an ber Seite ber 93anfettljaUe im ©etmube 5c! Staate! Neu * jljorf. 

Die Bctl]cüigung bcs ^luslanbes. 

©inen internationalen Gfjarafter tonnte bie 2öeltau!fteflung nur 

baburdj gewinnen, baß bie Negierung ber bereinigten Staaten felbft 

bie Oberleitung übernahm nnb offiziell ba! NuÜanb gur betfjeiligung 

einlub. hierfür war in bem Gongreßgefeßc, Weldje! bie bu!ftellung 

in! Scbcn rief, borfeljrung getroffen, inbent feit gefeilt würbe, baß, 

fobalb bie in bem Oocfeße oorgefcljenen bebingungen feiten! ber Nu!= 

ftellung!gefellfd)aft nnb ber Stabt Gfjicago erfüllt feien, ber ^räfi= 

beut ber bereinigten Staaten burdj ißroflamatiou bie bölfer ber Grbc 

3iir Tfjcilnafjme ein laben füllte. Tiefe tßrotlamation würbe am 

24. Tegcntbcr 1890 crlaffen. Tie Nufforbcrung an bie bölter ging 

baljitt, „Sfjeil 311 neunten au ber ©ebentfeier eine! (Sreigniffe!, weldje! 
für bie menfdjlidje ©efdjidjte eine Ijcroorragenbe bebeutung beiißt nnb 
auf alle feilen für bie DNenfdjljeit 001t ber Ijödjfteit SBidjtigteit fein 

bireftor! oon bem ißrüfibcntcu ber bereinigten Staaten eine Nugaljl 

Offiziere be! Ntilitär! nnb ber Ntarine nnb mehrere Giöilperfonen 

beauftragt, bie oerfdjiebeueit aiucrifanifdjcn Staaten 311 befugen, ifjre 

Stfjeilnafjmc an ber Nu!ftellung Ijerbeijufiiljrcn nnb befonber! eine 

möglidjft ooOftäubige Sammlung oon Nnbenten, papieren nnb üljtn 

lidjeit (Segenftänben, weldje auf bie Gutbcrfer, Grforfdjer nnb Gr= 

oberer biefer Säuber begug tjaben, gufammengubringen. Tie Ijiermit 

beauftragten Herren waren bie folgenben: 2Rarine=2ieutcnant N. G. 

bafer, für Ntejüto; Ntarinc=Sieutenunt ©eo. b- Scrioen für ©uate= 

mala, San Saloabor, Nicaragua nnb Gofta Nica; .frauptmann G. 

5|3. Gotton, für $onbura!, britifdj=|)onbura! nnb bie 9tto!quito= 

Uiifte; Sieutcnant .£>. N. Semit), für bie bereinigten Staaten Oon 

Golombia; Niarine=Sieutenant Noger SBelle!, 3r., für beneguela, 
©uiana, Trittibab nnb barbabo!; Ntarine=Sieutenant 2Ö. T. Saf= 
forb, für beru unb bolioia* 9Narine=Sieutenant G. Marlow, für 
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5J?artne4(rjt b. R. bertolette, für Argentinien, ^aroguat) 

unb Uruguat); £)auptmann Alcjanbcr RogcrS für brafilieit; Riarine* 

Sicutenant ftranf G. Sampcr, für bic brafilianifdjen ^robinjen am 

Amasonenftrom; $wb. A. Ober, 6pe5iaI^ommtffär für Kuba, 

<porto Rico, Jamaica, $at)ti, Santa Domingo unb Hbcftiitbien unb 

bie Antillen im Allgemeinen. Söillarb G. Staate, SpeciaUÄom* 

miffar für Golombia, Gcuabor, Argentinien, ißaraguat) unb Uruguat); 

ber ©cneral*$onful Gbmitnb 9B. %. Smitp in Bogota in ©emein» 

fd)aft mit Lieutenant Semit), für Golombia; £). G.^apne in ©einem* 

fdjaft mit Lieutenant bafer, für Atejifo. 

2Bäprcnb man auf bie iproflamation beS ißräfibentett wartete, 

begaben fid) biefe Herren nad) Gpicago, um an Crt unb Stelle fid) 

mit beit planen für bie AuSftcllung bertraut ju madpcit unb traten 

im Januar 1891, nad)bciit fic ifjre beglaubigungSfdjreiben bau bem 

bräfibenteit, bem auswärtigen Amte unb beit AuSftclIungSbepörbcu 

crpalten Ratten, bie Reife nad) beit ipiteit jugewicfcncit Säubern an. 

Sie AuSjteflungSgcfcflfdpaft batte fid) anfänglid) gegen bie Untoften, 

mc(d)c biefe Senbungcn aeran (affen mürben, gefträubt, bad) gelang 

c§ ben Äommiffären, baS in fie gefegte Vertrauen unb bie mit if)ren 

Senbungcn perbunbenen Untoften üoüftänbig 311 rechtfertigen. Sou 

beit ©ebäubett, bic 

non auswärtigen Re* 

gierungen auf bem 

AuSfteüungSpla^e er* ( 

rid)tet würben, ge* 

barten ein drittel 

ben Regierungen an 

metd)c beit befud) bie* 

fer Spe3ial*$ommif= 

färe erhielten unb 

tum ben 52 Regiert! 11* 

gen, welche offiziell 

bie Giufabuiig ber 

bereinigten Staaten 

annapmen, waren 21 

perföntid) tum biefeu 

ilommiffäreu befud)t 

warben. bcfonbcrS 

wichtig unb intcr* 

effant war bic Arbeit 

b i e f e r Uoiittuiffare 

ttttb bar allen Sin* 

gen biejenige beS 

Ferrit Ober, foweit 

fie fid) auf bieSantm* 

hing tum GolumbuS* 

Reliquien erftredte. 

Tiefe Sammlungen Werben auSfüprtid)cr bei ber befd)reibung beS 

$oitPentS Sa Rabibab befprodjen Werben. 

Ser frcunbfd)aftlid)cn bcsicpuitgcn eingebeut, wctd)e baut An* 

beginn ber norbamerifaitifd)cn Rcpublif 3Wifd)ctt nuferer Regierung 

unb ber fratt3öfifd)cn beftanbcit patten, beeilte fid) bie Regierung 

$rantreid)S, bie Ginlabung ber bereinigten Staaten anjunebmcit; 

ipiit folgten Gnglanb, Scutfd)lanb, Spanien unb attbere Rätter. 

Samt trat eine baufe ein unb bamit ber tritifd)fte Rtomcnt in ber 

ganzen ©cf(pid)te ber Aufteilung. Sa großartig and) bie Aufteilung 

ber bereinigten Staaten auf allen mod)te unb fo freigebig and) bie 

übrigen amerifanifd)cit Republifcit in ber befd)idung berfelben fein 

itiödjtcit, fa wäre bie AuSftcllung bad) nid)tS als eine rein nationale 

ober pöd)ftcnS eine pan=anteri!anifd)e gewefen, wenn tu an uid)t bie 

©ropmäd)tc GuropaS 3ur tpätigen Spei Ina pme unb Rtitwirfung patte 

anfparnett tänueit. GS war nid)t geni'tgenb, bap bic Regierungen 

affijieö bie Ginlabuttg anitapmen unb etwa piftorifdje unb 5?u:ift= 

gegcnftäitbe aus beit Ardjiöcu unb Rhifcett unb bcrfd)iebencn 3it= 

ftituten ber Regierung entfenbeten, fonbern bieSnbuftric felbft mupte 

fiep tpätig betpeiligen. GS pcrrfdjtc jebod) bantalS eine nid)t 31t ber* 

fenneitbe berftimmung gegen bie bereinigten Staaten in golge bcs 

erft 1111-3 bar per angenommenen ad) f d) u t)3 a 11 g c f e u e S, welajeS ben Ra* 

Sn§ Wcbäube bc§ Staates Setaroavc. 

men Rk$intet)’S trug, unb eS inaepte auf bic ^nbuftrieüen Guropas 

einen befrcinbcnben Ginbrttd, bap bie bereinigten Staaten faft in 

bemfelben Augenblirf fid) mit einer Solllitauer umgeben fällten, mcldje 

barauf bered)net war, ben bertepr mit bem AuSlanbe mäglid)ft eiw 

jufepräntett unb jugleid) eine internationale AuSftcllung beranftaltc» 

ten, wcld)e teilten anbern 3'^ecf befolgen tonnte als einen gerabc ent* 

gegcngcfcüten, nömlidj, ben internationalen bertepr 311 beförbern. 

Rhin fagte fid), bap es teilten 3tued pätte, fid) in gropc Untoften 311 

ftürjeit, um in Gpicago ben Ameritanern bie ^nbuftric=Gr3cug 11iffc 

GurapaS norsufüpren, fa lange ber fmport berfelben btt rep bic 30IU 

palitit ber bereinigten Staaten fa fepr erffwert unb in ntampen 

Tyällen faft ttnmöglid) gentadjt würbe. Sa bie Arbeiten ber Spc3iol= 

tammiffäre in Aitterifa bereits anfingen, nennenswertpe Refultate 

atifsuwcifen, fa befflap man, and) eine Spcjialfommiffioit nad) 

Guropa 311 fdjicfcn. 

Gpe jebod) biefe 1ftominiffion abging, patte man bereits für eine 

auSgebepnte frapaganba in ber f reffe gefargt. GiiteS ber erfteit 

Separtcmeitts, weld)e uait beut ÖeneraUSireftor organifirt würben, 

war baS ißrep* unb AuStunftS=burcau, an beffeit Spipc ein erfapre* 

11er fsounta 1 ift, Surr RtofeS f. fanbp (fbilabelppia) ftanb. 3pm 

3iir Seite ftaitbeit 

eine AnjapI erfapre* 

tter 3eihiitgS(cutc, 

nätnlicp bie Herren 

R. G. A- Sorr, 

Raines ^oQaitb 

unb 21h Rh $ttor, 

bennt bic englifcpc 

breffe -jugewiefett 

würbe. Sic «ftor* 

refponbenj mit ber 

aitSläitbifcpen ^ reffe 

lag eineStpeilS in beit 

.stäuben SauiS £>. 

Apnte’S weld)cr bie 

romanifepen Spra* 

d)eit Pallftänbig be* 

perrfd)te unb in frii* 

percit fapveu an 

tierfd)iebeneit wiffen* 

fcpaftlid)en Grpcbitia* 

nett ber bunbcSregic 

rititg tpcilgcnommctt 

unb bie Stelle eines 

.ftonfuls in Rh'fto 

auSgefüHt patte. Tie 

f arrefpaubettä für bic 

bcS 91u§lanbeS lag wie beutfd)e breffe beS ^fnlaitbeS fawopl 

iit ben Rauben poit .fbeitrp G. C. ^eineiitann, einem be- 

tannten Gpicagacr ^ournalifteit, beffeit blau für bie ArbeU 

ber beutfcpeit 916tpeilung beS brtfe* uub AuStunftS=bureauS bet 

Crgaitifation beS gansett ScpartementS 311 ©rttnbe gelegt würbe. 

Sie Arbeit beS bureattS bcftaitb bariit, bap matt faft allen 

einigermapeit bebeutenbeit Leitungen fowie pertmrrageitben tvabrt* 

tauten, ^nbuftriefleit unb Speilitepmcrn an friipereit AuSftel* 

langen rcgelmäpige Rad)rid)teu über ben Fortgang ber Arbeiten unb 

bic bläue für bic AuSfteKung in fold)er /yarnt julammeit lieft, bap 

fie fid) jur beraffeutlicpnug eigneten. 9(itd) bie bereinigten Staaten 

im Allgemeinen unb bie Stabt Gpicago würben befd)ricbcit uub päu* 

fig würben befonbere Artitel, meiftenS fettifieta 11iftifcl)e 11 Gparattery, 

an ciit3e(ne perbarragenbe 3cItungcn gefd)idt. TaS Separtemeitt 

befap etwa 20,000 Rainen tum bcrfoitcu unb 3<-'itungeit im AuSlanbe 

uub es Würben minbefteitS einmal Wöd)ent(id), wäprenb beS erften 

ffsaprcS in ber Regel jweimal, Rad)rid)ten an biefe gefd)idt. 0'cvlul 

ftellte baS Separtemeitt bie 91uSfd)ititte aus 3cihutgen, Patt beiten 

wäd)cnt(id) 2000 bis 3000 anfamen, 3ufantmen unb war baper im 

Staube, bie 21uSfte(Iung§Pepörben ftetS über bie Stimmung in bin 

bereinigten Staaten unb int AuSlanbe auf bem Saiifcnben 31t erpol- 
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teil. 3I1S bic StuSftelhmg peraitnapte, bereitete biefeS Departement 

ein eigenartiges 91uSfteüungSobjeft, inbem cS in einem 3iinmer bie 

ÜBäube mit ben Titelblättern non Leitungen in allen Sprayen nnb 

an» allen VBclttpeilen beliebte. Da» ^rep= nnb 31uSfunftSbureait 

mar eine neue Scpöpfung ber ^olmnbifd)en SMtauSftellung nnb Oer- 

mutplid) merben bie Slusftelhmgen ber 3ufitnft eine berartige 9Ibtpei= 

hing für nnbebingt notpmeubig palten. 

Die Special-Mommiffion für Europa tourbc bon ber 9cational= 

Atommiffion ernannt nnb bem ©cneral-Direftor ber 31uSfteflnng 

unterftellt. Sie beftanb an» ben .sperren Benjamin Vuttermortp, W. 

V- £)anbt), fterbinanb SB. ^kef, SBin. Sinbfat) nnb 31. ©. Vuflocf. 

Sie fegeltc am 9. ^nni 1891 bon 91cm $ort ab nnb laut am 1(5. in 

Sonbon an, um Sir |)curt) Drucman Söoob nnb 3amcS Drebgc, 

SlÜtglieber ber 3hiSftelhmgS4Tommiffion bon ©rofbritannien, nnb 

ber Scfretär ber amerifanifcpeit ©efanbtppaft fie in Smpfang nap- 

men. Wan pielt fiep in Bonbon ctma bierjepit Dage auf nnb eS 

gelang, manepe Vorurtpeile nnb 9)iifücrftänbniffc aufjnflären nnb 

baS 3ntcreffe an ber 31uSflcHung in meiten greifen mad)3itrufen. 

Sunt (Snglaitb au» ging bie koutmiffion nad) ^ranfreid), mopiu ipiten 

bi; anerungünftigftcit nnb oft gcrabeju fcinblidjen Veridjte in ber 

treffe oorangegan- 

gen marcu. 3um 

Dpcil marenbic 93iif= 

berftänbniffc auf Ve= 

riepte 3nriicf5nfitprcn, 

melcpe aus ben Vcr- 

einigten Staaten bon 

mifgünfiigen 3ei= 

tungSleuten auSge- 

fcpitft morbeit maren 

nnb gitm Dpeil be= 

rupten fie barauf, 

baf baS 

ber 3hisftcllung fcpltc 

nnb baf inan nidjtS 

über Gpicago felbft 

muftc. Unter ben 

cigcntpümlicpen Vor- 

ftcllungen, melcpe 

man fiep in fyranfreiep 

maepte, fanb fiep 311111 

Veifpiet 

gepenbe, baf bic 31us= 

ftclluugS = Vepörben 

einen grofen Dpeil 

bcS lirfprüngliip für 

fyranlreirf) beftimm- 

ten DiautneS an Deutjcplanb übertragen pabc; bie Atommiffion muftc 

amp in fyranlreid) in ben nteiften fällen einen llmfcpmung ber Stirn- 

liiuug perbei3ufiipren. Von bort au» ging cS nad) Dcutfd)lanb, mo man 

bon ber ATotumiffion in Berlin auf baS ^reuubfdjaftlidjfte aufgenom¬ 

men mürbe. ,vbier tpcilte fid) bie ^ommiffion: .üerr "ped ging nad) 

Dänemart, Vor mögen 1111b Sdpoeben, bie anberen kommt gäre befmp- 

ten erft bie internationale eleltroteipnifipe 31uSftcllung in fyraitlfurt a. 

W. nnb barauf ging .dorr 2iitbfat) nad) ber Sdgucf), .sserr 33ullocf 

mup Varis, bie .sperren £)anbl) nnb Vuttermortp nad) Söicit, Peters¬ 

burg nnb anberen plätten in Deutfdpanb, Ceftcrreidj-llngarn nnb 

Vuflanb. 3111 September feprte bie kommiffion nad) ben bereinig¬ 

ten Staaten jjurücf. Wau patte bie ©ntberfung gemad)t, baf; bie 

9Vifftimmung 311111 grofen DPeil barauf berupte, baf, man bie 3htS- 

ftetlnngSobjefte ftreng nad) ben ©egenftciubcu Kaffifijirt nnb aufbiefe 

Weife eine eparafterifiifd) nationale Vertretung fepr erfd)mcrt patte. 

Diefer Güinmurf, fomie anbere, meUpe fid) auf ben Transport uub bas 

3oll=9teglemcnt bezogen, mürbe fpäter mit grofer 3ihmrtommenpeit 

Poit ber VunbeSrcgierting uub ben 31uSftellung»bcpörbcn in (frmügung 

gezogen nnb bie anftöfigen Verpältniffe entfpred)enb abgeänbert. 

Später mürbe eine -poche $ommiffion, beftepenb aus ben .sierr 11 

DpomaS V. Vrpan nnb |>. 9L £)iginbotpam abgefd)idt, meldje 

Italien 1111b anbere Sänber bcfudjfc, pt bereu Vercifung bie erfte 

kontmiffion nid)t bie 3<9t gefunbeu patte. 

Drop biefer 3lnftrcngung jebod) napm baS ^ntcreffe an ber 3luS= 

fieltung nur langfam 311. Wan gept nid)t 311 meit, menn man 

oepauptet, baf bie g(üii3citbe Vctpcitigung beS 3(uSlanbeS ber ,v)aupt- 

fad)e nad) auf bie perfönlid)e ^nitiatioc beS bcutfd)en AiaiferS 3iiriidf- 

gufitpren ift. Der £)auptgefid)t»punft, üon ioclcpem fid) bie beutfd)c 

Regierung leiten lief, inbem fie eine rege Vefd)icfung ber Spicagoer 

31usfte!luug befiirmortete, fanb pierft in ber „Jvranffurtcr 3<-'huug" 

eine Vorfümpfcriit. Dicfe 3ütung ging oon bem Stanbpunfte aus, 

baf, menn and) für bie bcutppc ^nbuftrie bie 3(uSfid)t auf eine Sr- 

fipliefung neuer Wärlte burd) bie hpieagoer DliiSftellung feine fepr 

üerlocfenbe fei, bennod) bei ber Vefcpicfung ber 91 uSftellung burd) bie 

fübamerifauifipeit Staaten baS Vrojcft ber 311 ftrJnn 1 enfd) 1 ief3ung ber 

Völler 31merifaS burd) .spanbelsocrträgc fo bebeutenb gemiunen mürbe, 

baf bie beutfd)e 3snbitftrie ©cfapr liefe, ipre grofen 31 bfapgc biete in 

Siibamcrifa 311 verlieren. Um biefem 001-311 beugen, fei cS notpmenbig, 

baf bie beutfdje ^nbuftrie fid) au ber 31usfteUung pcrtmrragcnb be= 

tpeilige. Dajn laut bie fortfcpritt(id)c ©efinnung beS beutfd)eit 

Aiaifers int SUlgemeincn 1111b ber Umftanb, baf Deutfcplanb feit lan¬ 

gen 3apren fid) prin- 

cipicll oon grofen 

Slusftetlungen fern¬ 

gepalten patte uub 

befonberS bie grofe 

Variier 3luSftel(ung 

1889 aus politifdjen 

(Briinben nicht befepieft 

patte. 3u ber Sfeueit 

SBelt tonnte Deutfd)- 

lanb fid) an einer 

Slusftcltung auf neu¬ 

tralem Voben betpei- 

ligen, mo feine (So¬ 

fa pr oorlag, inter¬ 

nationale Vermiete- 

hingen aii3uregen. 

Deutfcplanb bernil- 

ligte für bie 31uSftcl= 

luiig 8820,000 uub 

cS maepte fiep mit ber 

3cit ein ^ntereffe 

fühlbar, mclepes bie 

Verfidjerunggab, baf 

bie V e r t r c 11111 g 

DeutfeplanbS auf ber 

9(uSfteltung in jeber 

Ve^iepung ber Vebcutuitg imb Otröfe ber pcimifdjeit 3subuftrie miirbig 

ausfallen mürbe. 911s man in ben 3fad)barläiibern biefeS empfanb, fap 

man bieSlotpmcnbiglcit ein, nid)t 3uritcf3iibleiben uub infolge beffen 

fing c» and) an, in fyranfreiep nnb (Snglanb fid) 311 regen. Cefterreid) 

lief fid) Durd) bie birefte hiumirlung ber beutfipen Vegterung jur 

Veftpiefuug ber 9(uSftelhing beftimmen. Schien tonnte erft fpäter 

barau beuten, beim gerabe 3111- 3c'h als baS SluSffcllungSprojcft in 

Europa befannt mürbe, trug fiep jener bebauernSmertpc 3^>fd)cnfall 

in Veu-Crleans 311, bei meUpem meprerc Italiener um» Sieben tarnen 

nnb meUpcr auf tu030 3eit 311111 3(bbrmp beS biplomatifcpcn VerfcprS 

3ioifd)en ber italienifdjen Regierung uub ben Vereinigten Staaten 

fiiprte. Daf and) bic norbifepen Säuber Europas burd) bas Veifpiel 

Dcutfd)lanbs 311 gröferen 3(nftrengungen angefpornt mürben, faun 

als fid)er angenommen merben uub fo gebüprt Deutfd)laub bie O'pre, 

beu grofartigen Erfolg ber 3luSfte((ung in iprem internationalen 

Sparafter perbeigefiiprt 311 paben. 

Der ©cneralbircftor rief ein befonbere» Departement für aus- 

märtige 9tnge 1 egc 11 pcitcn mit £>errn Söalter §carn als Vorftepcr inS 

Sebcn, meliper japrelang bie Vereinigten Staaten au oerfdpebcuen 

europäifdjen Asöfeu oertreten patte. Diefc 3lbtpcihtng fiiprte bie halb 

biploinatifd)e Avorrefponbens mit ben oerfdjicbenen 9tcgierungS=$om* 
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miffioucn. M einigen Ständern, bercn Begierungen bic ©inlabung 

’ur Befehdung bcr AuSftellung offiziell nid)t auncbmcn tonnten, 

bitbeten fid) in ftolge ber Thätigfcit beS VrefjBiircanS nnb ber Ab* 

ttjcitnng für auswärtige Angelegenheiten Bereinigungen Don Vr'ttmK 

teilten, mcldjc für bic Vertretung ihres Volte» forgten. Tiefe» gilt 

befonbers tum Italien. Von ben auswärtigen Regierungen wurde 

auf ihr ©rfuchen an neunzehn Raum jur (Srridjtuug befonberer 

nationaler ©ebäube crtfjeilt. Andere mieberunt erhielten Baum für 

bic Aufführung üon befonberen Bauten ^ur AuSftellung eigentf)üm* 

lidjer (Srjeugniffe ober jur Vorführung ihre» nationalen Gebens. 

Tie Vcthciligung bcS Auslandes an bcr AuSftellung ift auf ber 

Marte auf Seite 240, wcldje bon ftrl. Reffte £). Smith, einer 

Angcftclltcn be§ Amtes für auswärtige Angelegenheiten, hergeftellt 

mc(d)er fd)on längere Saljrc bor bent Beginn ber AuSfteflung mit 

einem Aufmanbe bon ungeheuren Gclbfummen 31t einem frönen Vart 
hergeridjtet mar. Allgemeinen mar baS Verhältnis jmifchen bcr 

Regierung, meld)c ben ©aftgeber fpiette nnb ihren ©äften aus bem 

AuSlanbe ein durchaus befriebigenbeS. 

Ter für bic AuSftellungSobjette aus bem AuSlanbe aitgemiefene 

Baum betrug 1,300,000 Ouabratfug. Ta jebod) bei nuferer 5JUeIt= 

ausftetlung alle Timenfionen fo riefenhaft waren, fo geben biefe 

3ahlen allein nod) feine flarc Vorftellung bon ber Ausdehnung bes 

AaumeS, bis man fid) darüber Kar wirb, dag die beg'idjuete fylädje 

gröfjcr mar als ber gefammte $läd)cnraum, ben je eine ber früheren 

Aushebungen bcbccfte 1111b bod) mar man nicht im Staube, ben AuS= 

fidlem auS bem AuS'anbe mehr als halb fo biel Baum jur Verfügung 

Ta§ Ofcböube be§ Staates AtaffadjufettS. 

mürbe, angegeben. Selbft biefe Marte jebod) giebt den bon auStu 

tigen Btgiiiungeu und Ausftellungsobjeften eingenommenen V 

uid)t bollftäudig an, weil cS nid)t thunlid) mar, ben auf bcr ©alc 

liegenden Baum befonber» anpigeben. Tic fdjmaq fdjattirten ©tcl 

bedeuten ben bon fremden Vötfern belegten Baum, $n bem nö 

lid)en Om de fieljt man ben bei weitem größten Tl)eit ber Munftha 

mddjer ben Ausländern übermiefeu mar; bas breiedige Terrain fi 

bftlid) bon ber M11 n ft ha Ile enthielt bie ©cbäube ber auswärtigen 1 

gicrungen. Sn ben berfd)iebeneu AbtheiliiugSgebäubcu ficht m 

faft überall ungefähr ben gleichen Sßroäentfafc. Tie Ausftetlum 

bei)orben »erfolgten ben weifen und gugleich grogmütbigen VIan, 1 

auswärtigen Begierungcn fomohl im freien als and) im inneren 

©ebaube bic münfdjcnSmerthcfteu Vläbe anjumeifen. Tie berfd)iedct 

BegierungSgebäube lagen in demjenigen Tbcil beS Sacffon=Var 

ü11 [teilen, wie fie gemünfeht hatten, hieraus gebt bertmr, dag fid) 

bas Ausland fd)lieg(id) bod) für bie AuSftellung begeifterte. OKrng 

befänderS geigt fid) biefeS and) darin, dag man fid) für bie AwT 

fteKung in ber $raueuabttjei(ung intereffirte und befandere Momuiif* 

fionen hierfür ernannte, an deren ©pipe Btitglieber bcr regie* 

renben Familien ftanben. Tie Maifcrin Don 3(Uian beftriit bic 

ilufoften für bie $rauenabtf)eilung jenes Landes aus ihrer eigenen 

Maffe. AuS hiftorifd)cn B'iicffidjten mar Spanien ber CShrengaft ber 

amcritanifd)cn Begierung bei ber AuSfteflung, ein Viitglieb ber fönig* 

lid)en Familie reifte herüber und hielt fid) mehrere Tage in ber AuS* 

ftellung auf; and) ein biretter Bad)f:omme beS Kolumbus befugte 

Gljicago und bie AuSftellung als ©aft ber Begierung. Ten Moiu= 

miffären ber auswärtigen Begierungcn mies man mährend ber Vau* 

Periode Arbeitsgimmer in bem Verwaltungsgebäude an, mcldjc tum 
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ihnen benußt würben, bis bic hfüunilid)fcitcn in ihren eigenen 9iegic= 

rungSgebäubeu fertig umreit, Wanken würben bon auswärtigen 

'.Negierungen 87,000,000 für bie 33efdjicfuug ber 3luSftclIung auSge= 

worfelt, alfo mehr als tum ben einzelnen Staaten ber Union }itfam= 

nicngenommen. $n manchen füllen ftanb bie ^Bewilligung ber 

Regierung burdjauS nicht im SBcrljältuiß 311 ber Stellung, welche baS 

2anb auf bem Söcltmarfte cinnahm. So mußte cS überragen, baß 

3apan über 8000,000 bewilligte unb 33rafilien ungefähr benfelben 

betrag, tuährenb ©roßbritannien weniger als bie £m(fte auStoarf. 

Sie Heine inittelamcrilanifdje Dtepublif Eofta=9tica madjte eine 33e= 

milligung, Weldje fid) auf 82.50 auf beu $opf ber Söeböllerung belief. 

(SS muß befdjönicnb mirfcit, baß bie ^Bewilligungen ber Regierung in 

ben großen ettglifdjfpredjenben Säubern, nämlich ©roßbritannien unb 

ben bereinigten Staaten felbft, am allerfpärlichftcn auSfieleit. 
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beS ©ebäubeS im freien nod) 32,234. ferner mürben und) einzelne 

befoitbere ©ebäube erridjtet, roie biejenigen oonßrupp unb 'Hiercf unb 

außer bem beutfdjcn £mufe baS große beutfdje Sorf an ber 'INibmun 

blaifaitee. Ser ©efainintmerth ber beutfdjcn sl(uSfteUung§ob}ette 

wirb auf bic foloffale Summe bon 810,000,000 bcranfdjlagt, eine 

Summe, welche man anfangs für geniigeitb gehalten hatte, um bie 

Mofteu ber ganzen 9luSftcllung 311 beefen. 

Die beutfdje 2lbtbciluikj ber IPeltausftclhmcj unb bas 
bentjVbe fiaus. 

„Sie beutfdje Slbtljeilung ber Eolumbifdjcn äBcltausftellung 311 

Eßicago," heißt es in ber Einleitung 311 bem non bem iKeidjsfommif= 

fariat herausgegebenen Afatalog, „fall ein möglidjft treues Silb 0011 

®a§ ©ebönöc bc§ Staates Somiccticut. 

Ser übermiegettbe Einfluß, welchen Seutfdjlanb auf bie 3IuSftel= 

hing auSgeiibt Ijat, läßt fid) nid)t überfdjäßen unb man wirb cS nnS 

nadjfeheu, wenn wir nod) einmal barauf suriieffommen. Ser 9feid)S= 

.üommiffar ftattete ber Stabt Eßicago im Sommer 181*1 einen 33efurij 

ab, um ben 3hiSftcllungsplaß unb bie glätte für bie 3tusftelluug 

felbft an Crt unb Stelle in Slugenfdjein 311 nehmen. 2Bcnu eS 311= 

Xäffig gewefen wäre, fo hätte Seutfdjlanb alleine ben gelammten 

für bas 3(uSlanb refemrten Diaiint einnehmen tonnen. Saß bie 

beutfdje 3(bthcilung ber SluSftellung bei Leitern bie großartigfte war, 

wirb allgemein sugeftanben; in jebent ©ebäube befanben fid) bie 

pradjtoollften 3luSftcllungSobjeftc unb in ben riefigen ©cbäuben felbft 

war nod) nidjt '}>laß genug. Svn bem ©ebäube für ©artenbau 3. 35. 

nahm bie beutfdje Slbtßcilung 2,2(30 Quabratfuß ein unb außerhalb 

bem ber3eitigen Sebeit beS beutfdjen 9fcid)cS entwerfen; fie foH beit 

Dfadjwcis führen, baß Seutfdjlanb and) in ben .(fünften beS ^riebcitS 

feine nationale Sclbftftänbigfcit gewahrt unb, wo fie berlorcngegan* 

gen war, wiebercrlangt hat, baß es bie Uebcrlicferungcit üergangener 

Sage mit raftlofem gleiße ausgebaut unb geiftig nertieft hat. 

„51 uf ber Eolumbifdjcn SBeltauSftellung 311 Eßicago grüßen im 

frieblidjcn Söettfampfe bie alten ,(1 ulturoölfer Europas baS ]ugenb= 

frifdje, aus ihnen entfproffene Sodjteroolt jeufeits beS Cjeaits. OJiit 

S1013 erinnert fidj bas beutfdje Solf, bas es Diele feiner heften Söhne 

3iir Mitarbeit an bem Emporftrebcit beS jungen Staates über bas 

iDteer gefanbt hat. SBenn biefelben heute in ihrer neuen £)eimatß bie 

3lusftellung ihres einftigeit 33atcrlanbcS betreten, fo mögen fie fidj 

erinnern, baß baS, was fie felbft fjohibergetragen haben, was bie 
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bereinigten Staaten gro|l uitb mächtig gemalt hat, au cf) ^eute nod) 

bic Sriebfeber unb 9iid)tfd)nur alle« öffentlichen imb prioateu 2eben« 

im beutfd)cn Weiche bifbet: ba« ©iugen nach immer höherer ©erbofU 

fommnuiifl in eT)r(icf)cr, harter unb unberbroffener Arbeit." 

2Bie man fid) bic ©ethciligung Seutfd)(anb« an ber 3ßeltau«= 

(teffinu) im ©orau« auömalte, fleht au« einem ?(u«3uge au« bem in 

©erlin im Aufträge be« t)tcid)«fommiffaTiat« bar ber Eröffnung ber 

WuSftellung beröffentlid)tcn buche herbor, meldjer hier eiugefiigt ift: 

,,Scutfd)lanb« ©ethciligung an ber 28eltau«ftcllung mirb jeben* 

fall« eine feiner Stellung im Söclthanbcl unb feiner ©ebeutung unter 

ben europäifd)cn ©Jachten bur^au« miirbige fein, ©efanntlid) hat 

bie Wcid)«rcgicruug bie ©etbährung einer Summe bau brei ©Mionen 

©Jarf für bie Soften ber beutfd)en 9lu«ftellung beantragt, unb ber 

acht ©Mionen (!) Teutfd)c bie Steife über ben Dccan machen mürben 

um bie SBuuber ber ©3eltau«ftellung nn.piftauncn, fo entfpridjt bie« 

ber 3Birftid)feit nicht ganj, unb bie fruchtbare ©hantafie hat bot 

franjöjifdjen Herren ^ournafiften einen nedifd)en Streid) gefpielt. 

(5*3 bleibt aber fid)cr in hohem ©rabe müufd)eu«mcrth, baff au«S(nlaü 

ber ©hicago=S(u«ftc(lung niete Saufenbe nuferer 2aub«feute au« 

allen Stäuben unb ©eruf«3meigcn, ^nbuftrielle unb Ataufleutc, Sed)= 

nifer unb Zünftler, Stubirenbe unb (belehrte, Abanbmcrfer unb 

2anbmirtl)e, über ba« SBaifcr fahren, um in ber Steuen 3öclt 2anb 

unb 2cutc tonnen 31t fernen unb bon beut jahüofen Stcuen, ©emun= 

bern«roerthen, mcldjc« bie Slusftclluug bieten mirb, reiche unb nad)= 

haltige (Mbrittfe in bie alte .sbeimatf) piritdpibringen. (Sine foldje 

Berührung ber ©ölfer mit eiitanbcr tann nur bapi bienen, 2^ornr= 

©ebäuöe be« Staate« 9tf)obe»3§lanb. 

9teid)«tag hat in bofler SBiirbigung ber ©ebeutung be« großen itn= 

ternehmen« feine ©emilligung naheju einftimmig ati«gcfprod)en. Sie 

(Srteuntnin, baf; Scutfdjfanb bei bem grollen internationalen ©3ctt= 

fampfe nicht fehlen barf, hat fid) immer mehr ©ahn gebrochen unb 

e« unterliegt feinem 3meifcl, bah Seutfd)lanb^©etf)eiligung auf faft 

allen Gebieten eine erfreuliche unb achtunggcbietenbc fein mirb. 

2Benn bor tfuräem burch franßöfifche ©lütter eine ©0H3 bic Wunbe 

mad)te, monad) in unferem ©aterlanbc burch bie Agitation ber 

Regierung bie ©kltaugfteflung in Chicago im ©orbergrunbe aller 

filtereffeu ftefje, bie ©egeifterung für ba« amcrifanifdje Unternehmen 

fid) nur mit bem £)affe (!) Dergleichen taffe, beit mau gegen bic lebte 

©arifer ©3e(tau«ftelluug jur Sdjau getragen habe (!!) unb ber Sag 

ber Eröffnung ber ©I)icago=91u«ftellung in Seutfchlanb al« ein allgc* 

meiner Stationat-Jeiertag begangen merben falle, bah minbeften« 

thetlc 311 jerftreucu, neue mcitere ©cfid)t«punt'te 311 gern in neu, au« 

beut Vergleiche be« ©efc heuen unb (Erlebten 311 einer gerechten ©Mir* 

bigung be« fyremben 311 gelangen, unb eitblid) für bie (fntmicfclung 

be« heimifd)en 2ebeit« i;t Staat unb ©efellfdjaft, auf bem ©ebieteber 

mirt()fd)aftlid)en ©rbeit, ber Uunft unb ©Mffenfdjaft neue (siupulfe in 

fid) aufjunehmen. 

„(^« ift nid)t 31t berfennen, bah >m ©egenfap 31t allen borauf* 

gegangenen 2öeltau«ftellungcn gerabe bie gegenmärtige im feiteuften 

unb nod) nie erreichten Umfange ein ©efammtbilb meufd)lid)er ft'ul* 

turarbeit barftellen mirb. ©on ©ubegimt an ift man bei bem Unter* 

nehmen Don einem auherorbcntlid) meitfid)tigen ©ebanfen auugegan* 

gen, in gemiffem Sinne alle nur irgenb ncnnen«mcrtl)en Widmungen 

menfd)lid)er Shätigfeit in einem befonberen ©ilbe 311 bcraufd)aulid)cu 

unb bor ©ugett 31t führen, unb e« fenn^eichnct fid) fd)ou barin ba« 
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SBefonbere unb Eigenartige ber ©olumbifdjen Seltausficllung. Senn 

c» and) 311m 3d)eil bei früheren 9tnläffcix nicht an Darbietungen aus 

ben oerfdjiebenen 3uu'igeu ber Kulturarbeit gefehlt, fo fdjeint eS 

bod) ber SeltauSftellung 311 ©Ijicago oorbeljaltcn 311 fein, einen fo 

innfnffenben fjMait 3111- Ausführung 311 bringen, »nie bieS bi» baljin 

niemals ber $all getuefeit ift. Aebett bem grogen ^nbuftriegebäube 

ergeben fid) befonbere pradjtoolle ©ebäube, in benen bie befonberen 

3«eige ber Oedpiif, Kunft unb Siffcnfdjaft, bes ©artenbau» unb 

ber 2anbmirtl)fd)aft ipiap finben unb ba e» feinem 3ll1c'tcf unter» 

liegt, bafj bie auf’,erorbcntlid)cu Anftrenguitgeit ber amerilanifdjen be» 

hörbeit, nad) jeber Aidjtuitg hin ba» £)öd)fie auf biefen ©ebieten 311 

erreidjen, bon Erfolg gefrönt fein toerben, io tuerben biefe Sonber» 

auSfteöungen ohne allen 3roeifel and) jebe fite fid) eine Sunbertoelt 

miteinanber auf bem bobeit unb im \1er3en be» Kontinent» bon 

'2forb»2l merifa bie midjtigften ft rächte her borge f)en toerben. — Säf)s 

renb einerfeit» bie befud)er ber SeltauSftellung jeber für fid) eine 

ftülle ber grogartigften unb intereffauteften Einbrüde mit in feine 

Abeimatl) bon bannen tragen, toerben neue ©ebaufen unb Erfinbiut» 

gen ihren Seg burd) bie eibilifirte Seit bon bort au» nehmen, unb 

ber griffige Same, meld)er bort auSgefäet ift, toirb über alle Kultur» 

tauber ber Erbe t)i 11 a 11 vgetragen, um bort toieber neue ftriid)te 311 

3eitigen. So (anbererfeitS) faitn e» nid)t fehlen, bag and) für bie 

bereinigten Staaten au» einem fold)cu Ereigniffe eine anbauernbe 

unb nod) auf lange hinau» mirfenbe Anregung ermad)fen toirb. 

„Unbeftritteu tjat bie Station ber bereinigten Staaten auf bem 

hoben ber beiten Seit eine Sdjatfraft entfaltet, toeld)c betounbernS» 

3)nS öebäube bc^ 'Staates Dtcu^erfet). 

im Kleinen barfteflcn. Sie fd)on oben angebeuteten grogen Opfer, 

toeld)e man ba für bringt, um and) auf bem ©ebictc ber Kultur» 

gefd)id)te, Ethnographie, be» bergbauS, ber 7v0rft 1 niffeufd)aft, ber 

bflansenfunbe, be» AderbaiiS im meiteften Sinne bie bölfer ber 

gcinjcn Erbe 31t einer befheiligung heraitjuholen, bleiben genüg nid)t 

ohne Erfolg. Atem toirb mit beftimmtheit barauf rechnen fönnen, 

bag mehr als je 311001- bie AuSftefluug felbft einen internationalen 

©harafter and) in ihren befud)crn tragen toirb unb bag neben ben 

bctoöhuern ber bereinigten Staaten felbft and) jaljlreidje befudjer 

aus Aterifo, ©entral»Amcrifa unb ben toeftinbifd)cn Unfein, ber 

Kmoaitna, brafilien, Argentinien, ©hite unb ^cru, -ftatoai, ©hina 

unb 3apan, $nbien unb Auftralicn fid) bei bem grogen Steflbid)ein 
3ufanunenfinben tuerben, unb fo ift bie ©rmartung genüg eine bered)» 
tigte, bag aus biefer geiftigen berührung ber ocrfd)iebenftcn bölfer 

toertpeS heroorgebrad)t hat unb auf biclen ©ebieten menfd)lid)er 

Arbeit baS alte batcrlanb überflügelt. Aieutanb toirb ben bemof)= 

nent ber Union es abftreiten, bag fie in mahrhaft bemunbernSluerther 

Seife cS Ocrftanbcn haben, in lucnigeit ftafuhaitberten fid) bon ben 

flcinftcn Anfängen 311 einer grogen unb mächtigen A'ation empor» 

SUarbciten, toeldje in raftlofer Dhätigfcit unb unermüblidjer vüngabc 

au ein geftedteS 3i^l feine Sdjuücrigfeiten feunt mtb oon füfjnctn 

UnternehmuugSgeifte getrieben, cS 311 bem Soljlftanbc gebradjt hat, 

toeld)cr in berbinbung mit ber politifdjen Unabhängigfeit itid)t feiten 

ben Aeib ber bölfer in ber alten Seit toad)ruft. AnbererfeitS ift 

freilich nid)t 31t oerfennen, bafj bie A'ation felbft nod) in ihren 

©haraftereigcnfd)aften fid) in einem ununterbrod)eneu Währung»» 
ptojefjc befinbet, toie es nid)t atibcrS fein fantt, 100 ftahr au» 3ahe ein 
oon allen Aid)tuitgen ber ©rbe, ans Seutfrijlaitb, Englanb, Urlaub, 



Wrtferß HDßltcmsfteümtg. 234 

Spanien unb bcm übrigen ©uropa neue itnb nicht immer bie heften 

(Siemente fiel) bcm grollen SBölfcrflemifc^e ^mgiujefellen. Sag unter 

folgen UniftÖnben ber ©rroerbsfinn unb bie auf bie äußerlichen ©r» 

folge gerichteten ©igenfehaften fiel) immer mehr bergröfjern, als e§ bei 

ben Nationen ber gfatt ifi, welche auf einer ^ohrtaufenbe alten Kul= 

tur emporgewadjfen, wefeutlid) ihren Volfsdjarafter and) ben bon 

ben Voreltern übertommenen geiftigen Anregungen berbanfen, fann 

faum SBunbcr nehmen. 2Ran ber fd) ließt fiel) and) in Amcrifa biefer 

©rfenntniß nicht, unb cs ift befannt, wie tum 3<-'it 31t 3c>t ^rüor* 

ragenbeSAanncr ben Aeid)tl)um, welchen ihnen bas Aboptib^Vaterlanb 

311 erwerben möglich gemacht hat, in großherzigem Sinne 3meden 

opfern, welche baf)tn führen fetten, baß Amcrifa auch auf geiftigem 

unb ethifeßem ©ebiete mehr unb mehr biejenige Stufe erreicht, welche 

würbe, ©crabe bie ©olumbifdje SBeltausftelluug fann unb wirb 

hierin einen gewaltigen llmfdjmung hr'vbeifithren. Sieben ber Aus= 

fieltung felbft ift ja ued) bie Vcranftaltung .zahlreicher internationaler 

wiffenfd)afttid)er Kongreße geplant unb man hofft ftarf, bau ber 

©inlabung 3111- Vetheiligung an biefen internationalen Verathungen 

bie hctöorrageubeu SAänner unb Tsraueu ber übrigen Kulturftaaten 

willig folgen werben, wenn es and) 311 fanguin wäre, tunt foldjen 

noriibergehenben wiffenfd)aftlid)en Vefpred)ungcn große Stcfultate 311 

erwarten, ba fd)on ber Uuterfdjieb ber Sprachen ein wahres unb 

rafdjes Verftänbniß untercinanber arg crfdjwcrt. immerhin wirb 

and) bi fer Anlaß nicht ohne eine fruchtbare ©iuwirfung auf ba§ 

geiftige Sehen in ber Union bleiben; Por Allem aber werben bie za 1)1= 

reichen Vefud)er aus ben bereinigten Staaten felbft, tum beueu bod) 

$a§ ©ebäube bes Staates SJtarijIanb. 

ber Station in ber 3ufuuft gebührt. V3ie bie Singe nun einmal 

liegen, werben bie bereinigten Staaten im Saufe ber ^ahrhunberte 

aller A?ahrfd)cinlid)feit nad) bapi berufen fein, bie fyübrerfdgut unter 

ben bollern ber ©rbe 311 übernehmen, wenn bas alte ©uropa bon 

feiner jeßigen Kobe herabgeftiegen fein fotlte. ©erabe in jüngftcr 

Seit hat befauntlid) ein hochfinniger biirger ber bereinigten Staaten, 

SAr. Aodefeiler, bie große Summe tum 2,600,000 Dollars für bie 

begriinbung einer llniberfität in ©bicogo gefpenbet unb wenn and) 

gewiß nid)t berfanut werben foll, baß nirgends weniger als auf 

geiftigem ©ebiete bas (Selb allein ben S(u§fd)(ag geben fann unb baß 

and) mit ben größten Kapitalien fieß eine geiftige Atmofphäre nicht 

fiüiftlid) fd)affeu laßt, fo beuten bod) folcße gr0f31)er3igen $üge gewiß 

batauf hin, wie feljr bie einfid)tsbollereu ©lemente in ben bereinigten 

Staaten fid) des SAangel§ bewußt finb, weld)er Iper angebeutet 

immer nur ein geringer Vrudjtheil in ber Sage ift, perfönlid) burd) 

befud)e in ber alten SBelt an bem Kulturleben ©uropas fid) 3U 

betheiligen, bort ©inbriiefe in fid) aufnehmen unb an ber $iillc bes 

auf ber Aufteilung ©ebotenen reid)(id)e Anregung unb frifd)e ©in* 

briiefe empfangen unb mit fid) in bie ferne .ßeimatf) suriiefnehmen. 

„^0 fte()t 311 hoffen, baß aus ber mechfelfeitigeu Verübrung ber 

©(erneute, weldje fid) aus Anlaß ber SBeltauftefiung in ©bicago 3U:: 

fammeufinben werben, alle Sttjeile reidje 7vriict)te bon bannen tragen 

unb baß man in Amcrifa bon jener 3cit an noch eindringlicher aü? 

bisher baßin ftrcbcu wirb, aus ber geiftigen Berührung mit ber alten 

Aoelt reidje unb fruchtbare Keime für bie Vertiefung unb Veredelung 

bes amerifanifdjen Volfsd)araftcr§ 31t empfangen." 

3n wie weit biefe ©rwartungen fid) erfüllten, fann jeber für fid) 

felbft bcurttjeileu, ber bie Aufteilung befudjt hat, bod) wirb es iuter= 
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effiren, beit Veridjt bcS beutfdjen VcidjSfommiffarS fettift an Den 

©eneralbireftor über biefett ißunft 31t oernehmcn. Terfelbc lautet 

folgenbermafjen: 

Sladjbcm bie Regierung beS beutfdjen Vcidjcs bie Ginlabung jur 

Vetfjeiligung an ber VlcltauSftcllung in Chicago erhalten batte, nntrbc 

3iuüidjft bie Stimmung ber betfjeiligten Greife für baS Unternehmen 

bitrd) Umfrage fcftgefteflt. TaS Grgebnifj ber Unteren führte 311 ber 

Ucberjeugung, baff bei geeigneter Anregung ber Gutereffenten eine 

mitrbige, ber Vebcutung uitb bcm Vttfefjcn TcutfdjlanbS cntfprcdjcnbc 

Vertretung ber Al tut ft unb beS ©emerbefleifeeS 31t erreichen fein merbe. 

Gnfolgebeffcn mürbe bttrdj Vcfdjlujj beS VunbcSratfjeS bie Ginlabung 

ber Regierung ber Vereinigten Staaten angenommen, mäljrenb ber 

DleidjStag bie für bie Vorarbeiten erforbcrlidjcti Wittel $ur Verfügung 

[teilte. Unterm 15. Wai 1891 mürbe fobann fcitcnS bcS DteidjS* 

fa^lerS ber imrtragenbe Vati) im VcidjSamt beS inneren, Vbolplj 

SBcrntutlj, 311m 9ieidjS=A?ommiffar ernannt unb bcmfelben bie fei b ft* 

ffänbige Leitung ber beutfdjen Vbl bei hing übertrage”. Tie Wit= 

glieber ber beutfdjen Alommif* 

fion mürben tmu bcm VcidjS* 

Alommiffar berufen. Gs mareu 

bicS folgenbe Herren: 

Dr. Richter, Represen- 

tative Imperial Commis- 

sioner; 

Franz Berg, Assistant Im¬ 

perial Commissioner. 

Carl Hoffacker, Archi- 

tect, Imperial Commis¬ 

sion. 

Johannes Raufe, Archi- 

tect, Imperial Commis¬ 

sion. 

Aug. Fiedler, Architect, 

ImperialCommission,463 

JLa Salle Ave., Chicago. 

Professor Gabriel Seidl, 

Architect, Imperial Com¬ 

mission. 

Franz Ja fee, Architect, 

Imperial Commission. 

Hugo Schnars - Alquist, 

Delegate for Fine Arts. 

Carl Haller, Engineer, 

Imperial Commission. 

Gustav Spiess, Member 

for Comrnercial Affairs, 

Imperial Commission. 

Wilhelm Gronixg, Secre- 

tary, Imperial Commis¬ 

sion. 

Georg Franke, Secretary, Imperial Commission. 

Fritz Kuehnemanx, Mechanical Engineer. 

Dr. Lop,ach, Electrical Engineer. 

Viijjerbcm fonunt 11 od) eine Veifje non Sßerföulidjtciten in Ve= 

tradjt, meldje 3mar nidjt tmu ber Ui'cid)C'Vertretung Ijeraugejogeu mor* 

Den finb, meldje aber tljcilS als Veauftragte bcntfdjer VcljÖrbctt, tljeils 

al» Leiter midjtiger VusfirllungSgruppen 311 bem Sleidjsfommiffariat 

in engften Vesieljungen ftanben unb in gemiffem Sinne als 311 ber 

offgielleit Vertretung TcutfdjlanbS gehörig an311 [eben finb. Ahierhcr 

finb folgenbe .sperren 311 rcdjncn: 

Vrofeffor Dr. G i n f l e r , | Vertreter bes preufjifdjen AlultitS* 

Jo oft ff ot Di. d U 0 l b , 1 ininifteriumS unb Leiter ber beutfdjen 
Iör. S i d) t e n f e 1 b , Uuterrid)tS=VuSftefluug. 
Dr. Al allen, 
Vergaffeffor Gonrab Gngel, als Leiter ber Vcrgbau=Vbtf)eiluitg, 

neranftaltct tunn prcufnfdjcn XSanbelc-tninifterinin. 

AlünferPator G- Alopp, als Leiter ber ©nippe beS baperifdien 

ATunftgcmcrbcs. 

Jlrofeffor © 0 e b, als Seiler ber Gruppe bcS babifdjeu Ahm ft* 

gcmerbcs. 

Tircftor Dr. Ab e i n i de unb / als Vertreter ber föttigl. preufjifdjcn 

Vrofcffor Al'ipS, ' Jlor3cllan=Wanufaftur. 

V. Saut e r, als Vertreter ber Alrupp’fdjeit Vierte. 

JIrofeffor Ah a r t m a it n , als Seiter ber $ngcnieur=Vbtfjeilung. 

511 (e n b 0 r f, Alommergienratfj, Sdjüncbed (für bie |)anbclsfaminer 

in Halber [tobt). 

Vlppelius, geheimer Vauratfj unb Portragcnber tltatl) int fonig* 

lid) prcufjifdjen ATricgSmiuifterium, Verlin (für bas Gomite für 

bie Vctheiligung ber Vrdjitcttur). 

Vcdnt ann, ^-ritt (in g-irma G. V. Henfcls), Solingen. 

VI11 nt, Tirettor ber Verlin=Vnljaltifdjen Wafdjincnbau=Vtticn= 

©efellfdjaft, Verlin (für bie Aionuniffion für bie Vctheiligung 

beS WafdjhtcnbaucS). 

Voettinger, Dr., 2anbtagS = Vbgeorbneter, Glberfelb (für bie 

D anbei Sfantitier Glberfelb). 

V r a it it, Winifterialratfj, 
Os 

'er Vorftcbcv bcS Jpvejp unb Vii§fimft3büveau8, VfoicS V- Hnntt). 

irettor ber gr0f3her.30g 1 id; 

babifdjen Saitbcs=® emerbe= 

halle, AlarlSruhe. 

V r i n d 11t a tt 11, G;., Jbrofef* 

for, Hamburg (für bie Ahatt* 

belS-, bie ©emerbefammer 

unb beit Al un ftgemerbetten 

ein, Ahamburg). 

Vuffe, geheimer Cber*9?c= 

gierungSratlj, Tircftor ber 

9t e i d) S b r u d e r e i, Verlin. 

tt 0 n G a it ft ein, Freiherr, 

Dr., Cefonomieratfj, Ver* 

litt (für baS Alomite für bie 

Sammet = Vusftellung bes 

beutfdjen CbftbaueS, Cb ft* 

unb VeeretinteineS). 

T e I b r ii d, Dr., Al ommer= 

3ienratf), Vorfitumbcr bes 

Vereins beutfdjer tßortlaub* 

Gementfabriten, Stettin. 

T i e r i g, Gljriftian, Cber* 

Sangeitbiclau in Sdjlc* 

[ien. 

T 0 r f f e I, JI., Alommersicu* 

ratlj, Verlin (für bie Sam* 

nteUVusfteIlling für Cptit 

unb Widjaitif). 

Tu big ne au, £)., Stabt* 

ratlj, Wagbcburg (für beit 

Al tut ftgemer beuerei n Wagbe* 

bürg). 

p- i n n e r, 2ih, ^abritbefitjer, Sattrabutte. 

G r i t f dj, geheimer Cber*^3oftrath, Verlin (als Vertreter bes VeidjS* 

VoftamtS). 

G r 0 nt m, $., Hoflieferant, Gfantturt a. W. (für Die SatnmeU 

VuSftellung bes beutfdjen CbftbaueS, Cbft* unb Vecren* 

meines). 

© e f e 11, Gattor, Weiffett (als Vertreter ber töniglid) fädjfifdjett 

V orjella n=W a n ttf a 11 tt r). 

W r a f f, iprofeffor, Horrath, Tresbett (für beit Alunftgemerbeocrciu 

in Tresbett. 

© 11 i 11 e a tt 11t c, Theobor (in Girma Gelten A ©uilleaumc), WitljU 

heim a. Vfj. 

Haas, Gabritbirettor, Wannljeim (für bie ymnbelstammer in 

Waitnhcint). 

Haenfdj, Aj. (in Girma Gratt3 Sdjmibt A Haenfdj), Verlin (für 

bie SammeUVuSftetlung für Cptit ttttb Wedjattif). 

H e r 3 b e r g, Ingenieur, Verlin (für baS Alomite für bie VetljeU 

ligttng bes GitgenieurSmefens). 
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4>offacter# 91rcpiteft, ©erlitt (für bcn Hauptoorftanb bcr bcutfcpcn 

.ftunftgenoffcnfcpaft). 
£of mann, Ingenieur, ©titglicb be3 faiferlicpcn Patentamt#, 

©erlitt (für bic ©apierbrandje). 
$ o (tj, Tr., Tirettor, ©erlin (für bicd)emifd)e Samtticlausftellung). 

£ or ft in a u n, ©idjarb, Kaufmann, ©erlitt. 

<p u 1 b c, ©corg, Hoflieferant, Hamburg. 
3 u n g c, Cbcrgärtncr, StegliP (für ba» tfoniitc für bie ©ctpeitigung 

be» ©arten baue»), 

p ott S ob ft, Tr., Wol)eimer Hofratp, Stuttgart. 

Si oiti gb, ©., ^>attbclyfammer=©räfibcnt, örefelb (für bie -V>anbelö= 

fannner in ©refelb). 
$ o 1) (e r t, Tirettor, ©erlitt (für bie ©etljeiügung ber fyabrifeit 

laubtpirtpfd)aftlid)cr ©tafcpiiicit). 

Don M ramer, Tirettor bc» ba\)erifd)cn ©eioetbemufeum», ©ürn= 

berg (für bie ©ctpeiligung bcr bat)erifd)cn (\nbuftrie). 

,U reinf er, Tirettor, ©erlitt (Union, 91tticiigen'üfd)aft für©ergbau, 

©ifcn= itnb Staplinbuftric, Tortnnuib). 

$ ü 1) nc in a ii ii, ^ontmerjicnratp, ©erlin (©ereinigung ber 1879er.) 
fluplo», %, Tirettor, Halte a. S. (für bic Hanbelsfammer in 

Hafte unb bie Herren ©etteften ber 
$aufmannfd)aft in ©tagbeburg). 

üon 2 an ge, 1. ©orftanb be§ baperi= 

fd)en Uuuftgciuerbcocrciiiy, ©tiindjeii 

(für bic ©ctt)citigung be» bat)erifd)cn 

.Üunftgciocrbcy). 

2 a u g c n, (Sagen, ©epeimer .Uomtnerjieii* 
ratl), $öln. 

2c on, ©lar (in fyinna ©ad)cr ifc 2eon), 

©erlin. 

2 e f f i n g, Dr., ©rofeffor, Tirettor ber 

Saiuiuhingeii bes ttunftgeiocrbc=©tu= 

fcuuiy, ©erlin. 

2 i it b e m a n n, itoiumerjienratp, Tre»= 

bcn (für bcn (Srportocreiu für ba» 

Mönigrcicp Sad)fen). 

2 ö b n c r, Dr. jur., 2cipjig (für bie 

Saiiiiiu'l-©uyftclliiiig ber fädiüfdjcu 

Ste^til^nbuftrie). 

2 o r cf, ©cncralfonful, 2eipgg (für bic 

0ammel=9(u*fteltuug für ba» ©ud)= 

gciocrbe). 

2 ü b e r », ©epeimer Cber = Ui'egierunge= 
ratl) unb Portragenbcr ©atp im 
löiüglid) preupifd)Ctt ©tiniftcrium für 
Haube! unb ©crocrbe, ©erlin (für 
beu .Iviinftgeioerbeoerciu, ©erlin). 

©lartiuS, Dr, Tirettor, ©erlin (für bie cpeni’fcpc Snmmel= 

©iiyftcllung. 

©i'a per, ©egierungäratp, Stuttgart (für bic tönigl. 93ürttembcrgi= 

fd)c ©eutralftelle für ©eloerbe unb Haube! unb für beu nuirttem* 

bergifd)cn töuuftocrcin). 

©(erbot, Dr., .sbanbclytaiinncr-Scfrctür, ©Meöbaben (für bic 

Hanbclötaininer in ©3ic»baben). 

©1 i d) e 1, ©epeimer .Vtommerpeitratp, SKainj (für bic Hanbelsfanimer 
in ©iaiitj). 

0on ©tiller, C»car, Ingenieur, ©tiuidjcn. 

©Uttcrb orfer, 2. © , ©erlin (für bcn ftunftgetoerbeoercin, 
©erlin). 

©i o od, Tirettor, ©Jeftcrcgeln (für bie.sbanbelytaiiiiiicriu.s>albcrftabt. 

©affe, ©epeimer ©crgratl) unb öortragenber ©atp im töniglid) 

prcufüfd)cn ©liniftcrium für .s)anbei unb ©eioerbc, ©erlin (für 

bie 0ammel=9(uyftelluitg für ©ergbau unb Hüttemoefcn). 

Cf f ermann, ftonfut, 2eippg (für bie Sammc(=91u*ftclluug ber 
fiid)nfdieu Tertil--V\nbuftrie). 

Ctto Hof = ©rabeur, ©erlin (für bie 3ammet=9lusfteüung ber 
beutfepen ©raoeure). 

©iper, ©erlin (für bic 9lu3ftellung ber beutfd)en (Sementfabrifcn). 

Cu ad, .Oommcrpenratp, ©?., ©tabbad) (für bie £)anbel§famnier 

©(., ©labbad).) 

Sa 1 om on, ©ottpilf, ©erlin (für bie 2eber= unb Sammcl=9(us= 

ftcllung). 

3 a m 1) a in m e r, ©eid)»tag» = 91bgeorbneter, Sonncbcrg (für bic 

0aiitmel=9(u*fteüuiig bcr Sonneberger Spielmaareu). 

3 d) m i P, Dr., Cberpfarrer, (vrefelb (für bic ©aramettten=3ammel= 

91u»ftcflung). 

S d) n a r y = 911 q u i ft, ©taler, ©erlitt (für beu Hauptborftanb ber 

beu t f d)cn 2 n n ftgen off eit f d) a ft). 

S d) r e i bc r, Cbcr=©ergratp, Stapfurtp (für ba» ©ertaufyfpiibifat 

bcr bcutfd)cn .Unlinierte). 

Scpridcr, Dr., Tirettor be» ftübtifd)en ,U’uttftgeroerbe=©tufeum§, 

Strapburg i. 6. (für b e ©ctljciligniig ©IfatVCotpringenS). 

3 d) r ö b e r, 933m., (in f\-irnia Sd)röber & 6o.) ©refclb (für bic 

Samittcl=91ii5ftcllmig ber örcfelbcr Sammet* unb Seibcn= 

^nbuftric). 

3 cp r ober, ©mil, Tirettor, Tarmftabt (für bie groppeipoglid) pcf= 

fifdjc (Tcutralfteflc für bie ©eioerbc unb beit 2anbe»geiucrbcoereiii). 

Spät!), Cctouomicratl). ©erlin (für bie Saiuuiel=9(usftelluttg bc» 

beutfepeu Cbftbauey, Cbft= unb 

©ccremueines). 

be» Munftgeioerbe=©hn 

fcuuiy, .(laiferylautern (für bic ©c= 

tpciliguug au» bcr bapcrifd)cu ©faü 

unb jjugleid) aty Vertreter bcr ^irnui 

Ok’br. Stumm in ©cuntirdjeii). 

Sturm, 911b, ©übcypcim (für bic 

©3e i in S a m m c 1=91 u «[teil ung.) 

Tel;,er, ©eint)., ©erlin (für bic 9(u»= 

ftcllung bcr ©apier=©snbuftrie). 

T I) i e l, ©uD., Sitbeef (für bic ©etl)cili= 

gung am3 beut lübecfifdjcit Staate 

gebiete). 

U1) b c, ©onftantin, ©rofeffov, ©raun* 

fd)ioeig (für bcn Shiiiftgcmcrbcücrein 

in ©rauiifdjroeig). 

© o g c 1, Dr., ©rofeffor, ©erlin (für bie 

Sammcl = 9(it§ftellung bcr ©l)oto= 

grappie). 

© o g t y, Tverb., Hoflieferant, ©erlin. 

©) e b § f p, Dr., gepciuter ommer,pcn= 

ratp, ©ütglicbber Staat»ratp, 91Uifte= 

malteryborf). 

©3 e g c 1 e r, .Uommcrjienratp, ©oblenj 

(für bie ©)ein=Saminel=9lu§fte(Iung). 

93 i d) e r t, gepeimer ©auratp unb oor= 

tragenber ©atp im©Huiftcrium bcr öffentlichen 91rbcitcn, ©erlin 

(für bas tönigl. preupifepe ©tinifteriiiin ber öffentlichen 91rbciten). 

©3icbc, Tbcr=©aubircltor im ©kiniftcrium bcr öffentlichen 9(rbci= 

teil, ©erlitt (für ba§ tönigl. preupifepe ©?iitifterium ber öffcnt= 

liehen 9(rbciteit). 

93itte, Dr., Senator, ©cid)§tag§=9(bgeorbneter, ©oftod. 

93 ö 1 b 1 i n g , ©efd)üft»fiiprcr bcr beuifd)eit 2anbiuirtpfd)aft»=©cfell= 

fdjaft, ©erlin. 

93 u r m b a d), Slommer^ienratp, ©odenpeiiu (für bie Haitbel»* 

taiiiiitcr in fvrautfurt a. 9.R. 

3i111 e r nt a n n , Dr., gepeimer ©auratp unb portragenbcr ©atp 

im ©liniftcrium ber öffentlichen 91rbcitcn, ©erlin (für ba» fällig!, 

preupifepe ©liniftcrium ber öffentlichen 9(rbciten). 

Ter ber beutfipen 91btpeilung äitgcmiefcnc 7vläepenraum Pon raub 

314,300 TyiiB bertpeilt fiep auf bic einzelnen Tepartementy Pepo- 

©ebiiube luie folgt: 

1. Teutfipcy Hau».rmtö 19,800 ^up. 

2anbiPirtpfd)aft§gebäubc. „ 22,900 „ 

3. ©ferbe=91uyfteTluttg. „ 8,100 „ 

4. ©tolfereigebiiube. . „ 500 „ 

Ucbcrtrag.runb 51,300 ftufv 

p a P, Tirettor 

Ter ©or ft ober bcr beutfcpcii 9(btpei(imn bc§ ©ref; 
unb 9lu§tiiHftgbiireau§, ^eurp (£. C. öetnemann. 
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Ucbcrtraq.... 

5. Forftqcbüube. . 4,000 „ 

6. Fifdjereigebäubc. . 1,000 „ 
7. ©artcitbaugebäube. •••■ „ 19,900 „ 
8. 23ergbaugebäiibe. . 20,400 „ 
9. 9!tafd)ineitpal(e. •••• w 68,000 „ 

10. ©ranSportqcbäube. .... „ 110,300 „ 

11. 3lnbuftriegebäube. .. .. „ 156,700 „ 
12. Sebergebäube. .... „ 3,000 „ 
13. ©leftrigitätSgcbäube. .... „ 36,600 „ 
14. 9unftgaHerie. •••• „ 31,900 w 
15. Fraucitgebäube. .... „ 2,300 „ 
16. .9rupp=^3abillon. .... „ 20,000 „ 

17. Fm F^ieit. •••• „101,700 „ 
18. ©eutfdjey ©orf. .... „ 180,000 „ 

Stunb 814,300 Fuf). 
©ie beutfepe 9fbtpeilung umfapte im ©angeit 6200 Slusftell 

meldjc tpcily felbftaubig au§= 

[teilten, tpcilS fiel) gu 9oflcttib= 

gruppen Pcrlutnbcn patten, 

meldje, 29 an ber 3apl, int 

folgcnben aufgcfiiprt [iub : 

1. 2lrd)itcftur. 
2. 23öbcr unb Brunnen. 

3. Bergbau, prcufjifcpcr. 

4. 23ucpgemerbe. 

5. ©pemifepe unb bermanbte 

©rgeuguiffe. 

6. ©refelber ©nippe [ ü r 
fird)(id)e 9un[t. 

7. ©bet m e t a I I=3nbuftrie 

Han a u, orgpc im,© d)mä= 

bifdj=©münb. 

8. ©leftrotccpnif. 
9. ^äd)cr=S'Ubu[trie (,9önig= 

rcid) Sadjfen). 

10. Frauenarbeit. 

11. ©artenbau. 

12. ©ebrannte 2.8aper, babi= 

[d)c. 

13. ©rabeurderein, beut[d)er. 

14. Fugcttieurmcfen. 

15. 9alimerfe, beutfdje. 

16. ,9' un[tgeuoffenfepaft. 

17. Sanbunrtpfdjaftlidje 991a= 

fepinen unb ©erätpe. 

18. 91?a[d)incnbau. 

19. 91?edjanit unb Optif. 

20. Nürnberg = f^iirtper Fu= 

buftrie. 

21. ©bftbau. 

22. Sppotograppie. 

23. ©antinet* unb ©cibenmaarett, ©refelber. 

24. ©picImaarcu=Fubuftrie, ©onueberger. 

25. Spiclmaaren=Fubu[trie, ©otpa, SSBaltcrSpaufen, Cprbruf. 

26. 0tant§=©ifenbapnbcrmaltung, preupifepe. 

27. j£ejtiI=Fubu[tric, fäd)[i[d)e. 

28. UntcrridjtSmefcn, beutfdjeS. 

29. 2'Beinbau. 
2(u[ bie einzelnen ©lebäube bepn. ©epartementy bcrtpeilcn lief) 

bie 2(u3[tclIungSobjcftc mic folgt: 
©a§ b c u t [ d) c H a u § entpielt neben bem ©mpfangsH 2lrbcit3= 

pp. 9täinnen be§ 9teid)3=9otnmi[far», bie ©antmcf=9(uSftefluitg beb 

23ucpgcmerbe§, ber ^Spotograppic unb ber tmplupen ,9itn[t. 9fbgc[cpen 

üon ben 23auäiegeln, meldje in ©picago bezogen morben [iub, [tanunen 

bie ^Baumaterialien, ©inridjtungS* unb ©eforatioiiygcgcnftänbe beb 

beutfdjen ©taatsgebäubeS aub bem Dteidjygebict unb [iub alb 9(ub= 

fteHuugSobjette angufepen. ©» gilt bieb inabefonbere Don ben ©Iab= 

[enftern, ben ©ad)3iegcln, ben ©anbfteinen, Fupbobenflicpen, fomie 
ben fämmtlicpen 9Jtöbelu unb [onftigeu 9lubftattimgbftüdEen. 

©ie b u cpgeme r b (i d)c «9 o 11 e f t i 0 = 21 ub[teIIu ng mar 
in 2eippg, bem 91tittclpunftc beb beutfepen fBiupgemcrbeb, organifirt 
unb gu einer umfaffenbett ©arfteHung biefeb 3>ueigeb bcutfdjcn 
©(paffenb aubgeftaltet morben. Fn ber ,9apelle beb beutfepen .fiaufeb 
patte bie ©ruppe für tirdjlidjc .9 u it ft eine angemeffene 
©tättc gefunben. 2.9b 311 ben ,9ird)an©lorfen beb 23od)tuner 2>ercinb 
für 23crgbau= unb ©upftaplfabrifation mar pier alleb bereinigt, mab 
3um ©d)inucfe beb ©otteSpaufeb bient. ©labfenfter mit fiinftlerifcp 
aubgcfiiprten ©emätben, 2Utäre, 9IItargerätpe, Ornate, Sdjnipmerf 
11. a. ©nblid) ift im bcutfdjen .[laufe bie beutfepe ^apierfabrifation 
in ipreit berfd)icbcnen ©tobien 3111- ©arficflung gebrad)t morben. 

©ab 2 a 11 bm i r t pf d) a f t b g c b ä 11 b c entpielt neben einer 
grofjen 3apl bon ©in3elaubfteflungeu, meldjc bie berfcpicbcnften 
Ianbmirtpfd)aftlid)en ©rgeuguiffe, mie SMjlfabrifatc, ©onferben, 

er, 3ucfer, ©pofeiabe, ©tmürge unb .[lopfeit, 23ranntmein unb Siqueure, 
23ier pp. bcranfd)aulid)ten, 
an ,9'ofleltibgruppen biejenige 
ber beut f d) c it 9 a I i m e r f e, 
mefd)c in einem gefdnnacfimllen 
^abillon 3ur ©arftcllung ge= 
bradjt, bie 23cbcutung ber 
©ungcfalg = 3nbuftrie in ein* 
brudbbollcr 2Beife bor bie 
9Iugcit füprte. 21ucp bie beut* 
fipe 911 a f d) i n e n = 3 u b u= 
ft r i e mar in biefem ©ebiiubc 
burd) eilte reiche ©ammtung 
1 a n b m i r t p f d) a f 11 i d) e r 91t a f d) i= 
neu unb 9Idcrbaugcriitpc ocr* 
treten. Ferner maren in ber 
©antiitcl = 9Iu§ftcIIung ber 
beut f d) e it 23 ii b e r it ti b 
23ruuneu bie midjtigftcn 
beutfdjeu Heilquellen unb 
fonftige 9urorte burd) bie 23or= 
fiiprung bon 2(bbi(buugen, 
Heilmitteln pp. bem 33e= 
fepauer empfopleu. ©nblid) 
fei pier nod) bie ©aniniel* 
gruppe babifdjer gebraitn* 
ter Söaffer, fomie bie 
9Iu§ftelluitgcn ait§ bem ©c= 
biete ber ©potolabenfabrita- 
tion, ber ^Bierbrauerei unb 
ber 9tapruug§mittel=3nbuftrie 
ermäput. 

3u ber 9Ibtpeilung für 
I e b e n b e 3 23 i e p maren bon 

beutfdjer ©eite naincnt(id) eine Dieipc perborragenber 3ud)tpferbe 
1111b 3ud)tfd)afe eutfanbt morben. 

© i e 91t 01 f e r c i * fomie bie F > f d) c r e i = 21 b t p c i 111 n g 
maren bon ©eiten ©eutpplanb» fomopl mit 91tafd)incit unb ©erätpen, 
aly and) mit 9!tolfcrei= unb ifcf)crei=©r3eug 11 iffe11 beftfjicft morben. 

Für ba§ F 0 r ftg c b ä u b e tonnte einem 29unfd)e ber 23erciitig= 
ten Staaten eittfprcdjcnb, nod) in fester ©tiiube berfcpicbenc mertp* 
bolle Sammlungen forftmiffe 11 fd)af11 id)er 3'nftrumcitte unb ©erätpe 
burd) ba§ ©ntgegcnfontmeu beutfdjer ftaattidjer Fnftitute befdjafft 
merben. 

©er ber bcutfdjen 2(btpeilung im (9 a r t e 11 b a 11 g e b ä 11 b e 3iigc= 
miefene Staunt mar faft botlftänbig bon ben 9oIleftib4tu§fteUungcn 
bey SBeiitbaucS unb ©arten baueS in Sfnfpriup genommen 
morben. ©ie Grftere patte für bie 23eranfd)au(id)ung iprer ©r3eug= 
ttiffe ein eigenes ©ebäube, ben beutfepen 2öeinfeüer/ aufgefitprt, 
meldjcr mit Panoramen be§ StpeineS unb ber aitgreit3enben midjtigften 
meinbautreibenbeit SBcjirte gefdjutiieft mar 1111b eine a 11[3crorbe 1111id)c 
3ugfraft auf bie 2tuyfteüiingybefud)cr auygeiibt pat. $11 beut 

©er ©ouberneur bc§ Staates FüinoiS, ^opn 2?. SHtgelb. 
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£>auptgebäube unb auf geeigneten ^iätu'n tm freien maren bie 

midjtigftcn ©rjeugniffe ber beutfdjen §(ora jur Tarftclluug gebraut 

toorben. 
^Xuf ber ©alerie beS BergbaugebäubcS hatte bie nom 

preuffifdjen Btiniftcrium für £aubel nnb ©emerbe bcranftaltetc 

Sammcl-BuSfteüung beS prcujjifdjcn Bergbaues ‘fMaU gcfuitbcn, 

mcld)c burd) Borfiihrung non Bol)=, 3mifd)en= nnb gertigprobuften, 

Ktobcllcn, Apparaten, Snftrumentcn, ©keinen, 3cid)nungcn nnb 

miffenfd)aftlid)en (Sammlungen ein anfd)aulid)eS Bilb beS beutfdjen 

Berg* nnb .pttcnmcfcnS gemährte, Ter bcträd)t(id)c Kaum 511 ebener 

©rbe mar burd) bie 311m Streit feljr umfangreidjen BuSftellungcn ber 

bebeutenbjien firmen aus bem ©ebiete ber bcutfd)cn Stahl* unb 

©ifeninbuftrie, ber Ktarmor* unb ßernentgeminnung pp. belegt. 
Sn ber ’Dt a f d) i u c n () a 11 e Tratten bie angefeljenften beutfdjen 

ginnen auf allen ©ebieten ber Biafd)inenbau=3nbuftrie burd) |)er= 

Sn einer SammeWBusftcllung maren bie Cetji ungen auf allen ©ebie¬ 

ten beS S 11 fl c n i e u r m e f e n 3 in einer Bollftänbigfeit borgefiibrt 

mie fie bi cd) er bei berartigeu Beranftaltungen nid)t 311 Perjeidmeu 

gemefen ift. Ta fanben fid) in noppig(id)er Ausführung Lobelie 

3eid)nungen, ^läne unb fonftige Bcranfd)aulid)ungcn non Sd)iffcn 

Kanälen, Sdjleufeu, Stromforrcftionen, 3abnrabba()nen, Brenne¬ 

reien, Brüden bauten, ßrantenhäufern, Babeanftalten, Btarfthallcn 

©aSanftalten, $analifation3=, |>ei3ung§= unb £iiftungSan(agen 

Sabrifeinridjtungen, Btafd)inen, ^ebemerfen, !drahnen, pp. 

W\t Bcjug auf bas eigcntlidje TranSportmefen ift ^nuädjft bie 

non ber preufjifdjen © i fen b a Kj n = Berln a 1111 n g neranftal* 

t c t e Sammel-A u § ft e 1111 n g 311 ermähnen, me(d)c baS beutfd)e 

©ifenbahnmefen burd) Borfiihrung non Sofomotinen, ^'erfonen- unb 

©ütertuagen, fotnie burd) Btobellc, farbige Sdjaubilbcr, Photograph© 
fd)e Aufnahmen unb geidjnerifdjc Tarftellungen l)ernorragenber ©ifen- 

gäbe nortrefflid)er Sdjouftikfe ba3ii beigetragen, ein ©efammtbilb be 

in ben Perfdjiebenften geincrb(id)en Betrieben 3111- Bcrmenbung tom 

menben mafdjinelleu ©iuridjtungen unb bereu Trcibfräfte 311t- Tar 

fteüuug 311 bringen. Tampfmafdpnen aller Art big 311 2000Bferbe 

träften, Sofomobilen, ©aS=, Petroleum- unb Tampfmotorcn alle 

Spftemc, Turbinen, Arbeit3mafd)inen, mie Säge- unb .fmßbearbei 

tungSmafdjinen, $lnet=, Btifd)- unb 3erfleinerungSmafd)ineu, Mlle 

reimafdjiucn, Btafdjinen für Streid)f)o(3fabrifation, Tabafbearbei 

tung, 3urfergeminnung, Sd)lad)terei, Bud)bruderei, ^apierfabrifa 

tion, Söerfjeugmafdbinen, Btafdjinen für bie Tertil-Snbuftrie marei 

in gröfter Btannigfaltigfeit nertreten. Ta ne ben maren Arbeitcrfdjuft 

unb 2Bof)tfal)rt§=@iiirid)tungen auSgcftcflt unb namentlid) and) bii 

Arbeitcr*Bcrfid)erung3-©efeftgcbung beriirffid)tigt. 

Sür baS T r a n 3 p 0 r t g c b ä u b e batte Teutfd)lanb eim 

Bienge überaus merthbollcn unb intcreffanten BiaterialS entfaubt. 

babnanlagen neranfd)aulid)tc. Bon eigenartigem l)iftorifd)en Sntereffe 

mar inSbefonbere bie nom ©c 0 r g 3 = Bt a r i en *B e r gm e r f 3 = 

u n b ii ttenPcrcin 3 lt C 3 n a b r it rf n c r a 11 ft a 11 e t e 

W u 3 fte IIit u g, me(d)c eine fgftematifdjc Tarftclluug ber ©ntmitfe* 

lung beS ©ifenbahn-CbcrbaueS enthielt unb burd) ©eleifeproben bie 

berfdjiebenen Spfteme bem Befd)auer por bie Bugen führte. Aufter 

biefen Sammelgruppen maren and) fp'rnorragcube ©in3clauSfteller 

auf bem ©ebiete beS ©ifenbahnmcfenS in grofter 3°hf nertreten, 

meldje ©ifeubahnmagen, Sotomotinen, Bäbcr, Sigualnorrid)tuugen 

unb fonftige Betriebsmittel jur Sd)au brad)ten. Bon anbcrmeitcu 

Transportmitteln mar ber Sd)iffSbau, baS Straf’,eubahumefeu, ?vu()t = 

tuerfS- unb fonftige TranSportmethoben 31tr Tarftellung gcbrad)t 

tnorben; SdjiffSmobefle, Btotorboote, B über boote, Sd)iff3teffel, 

Hflellcn, B3agenad)fen unb Bäbet, Sahrräber, Trahtfcilbal)nen, pp- 

feien hier ermähnt. 
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Unter bcn im Jnbuftriegeböube Porgefüprten ©rjeugniffcn 

finb 3unäcf)ft bie Steiftungen auf bem ©cbiete ber ©olb» imb (Silber» 

fdpmiebctunft 311 nennen. Turdj bie ©nabe Sr. SHajeftät bc» beutfdjen 

daiferS nnb anbcrer bcutfcper Jiirftcn tonnte eine grolle 3a01 Poit 

(5f)renaefd)cnfc 11, mc(d)e ben popen ^crrfdpaften bei fcftlicpcn ©elegcn» 

beiten bargebrad)t morbcn mären nnb 3100r foftbarc 5ßrunfgcrötpe in 

©olb, Silber nnb Sronje, tiinfilerifcp auSgefiiprte $ulbigung§= 

abreffen in Scbcr, ©Ifenbcin, Silber, ©ben(10(3 pp. gurSd)ait gefteüt 

werben. SCBeiterc ©rjeugnijfe ber ©belmctall=Jnbuftrie waren in ber 

S a m m e 1 = 9t n § ft e ((u n g b e r £) a n a u c r, V f 0 r 3 f) e i m e r 

u n b Sd) m ii b i f d) = © m ii 11 b e r Jabrit'atc oorgefüprt werben. 

£)ier fanbcit fid) ^rnnfftürfe bon großem Umfange nnb Serif) neben 

feinen Juwelierarbeiten, Tofen, ©ollierS, Vrmbänbcrn, 33rod)en, 

Gingen, betten pp. 91 nd) (5in3cIauöftcUer patten wertvolle Silber» 

9lu§ftefler bctpeiligt. ^orjcflangemälbe, SBafen in ricfigcn Vlbmeffun» 

gen, SWajolifcn, Figuren nnb ©ruppen aller 9Irt, Spiegel, Hbren, 

Seucpter nnb Heinere ©egenftiinbe waren l)ier in gefcpmadfocllcr Seife 

grnppirt. Tie ©la»»Jnbuftric war bnrd) f)oplgIa»fabrifate, nameut» 

tid) aber bnrd) bie ©qcugitiffe ber (Glasmalerei Pertreten. Tie in 

Tupfer getriebene ©ermania=©ruppe, 3af)treid)e Sctallgiiffe (Vroit» 

seit pp.) nnb Scpmiebearbeiten in fiinftlerifd)er ^InSfiiprung—unter 

leideren namentlid) bie brei frf)iniebeeifernen Tpore Por bem ©preitpofe 

ber bentfd)cn 51btpeilung — fowie bie ©r3cugitiffe ber ©rapir» nnb 

DJfebai 11 irtunft, bargeftellt in ber S a m m e l = 91 u § ft e 11 n n g b c S 

beutfdjcn © r a b i er = 95 er ei n§ nnb enblid) bie reidjpaltigcn 

Sammlungen ber Sd)war3Wälber Uprcit nnb ber TreSbener Jüd)er= 

Jnbnftrie PcrPollftüitbigeu baS 23ilb, weldieS baS bcntfdjc dun ft» 

gemerbe por bcn Gingen ber Vefudjcr entrollte. 

gerätpe, Tafelgcrütpe, Sdjalen, Tofen, ©efepmeibe nnb fonftige 

Sd)mudgegenftänbe 3ur Scpau gebrad)t. ©inen perPorragenben 

Wntpcil an bem ©rfolge ber bentfcpeit 91btpeilung in biefem ©ebiiube 

tonnen bie 3>inineran§ftattnngen beanfprudjeit, welche faft alle Stil» 

arten nnb Sdjattirungcn ber bcutfdjen nnb auSlünbifcpeit fRenaiffance 

nnb Dtotfofn Peranfd)anlid)ten; namentlid) finb pier bie Siimpener 

^rnntränme 31t erwäpnen, weld)e neben einer 9teipc anberer 3dmner= 

cinrid)tnngen für ben popeit Staub ber bentfd)cn TeforationS» nnb 

fötöbcltedpiif 3clHlll’P ablegten. Jm ^ufammenpange hiermit fei 

ber anSgeftelltcn da nt ine, Spiegel, Stanbnprcn, Söbelftirfcrcicn, 

Teppid)e, Cfenfdjirme, Seberprcp» nnb Sdpnitnirbeiten, Sd)itipcreicn 

in |)olä nnb ©Ifenbein nnb ber Vteta fl Ornamente gcbad)t. Tie 

deramif fanb ipre panptfiicplidjfte Vertretung in brei föniglitpen 

Vorjeüa n=9)t a nu fa11nreu, ber prcnpifipcn, fäd)fifd)eit nnb baperifd)en; 

baneben patte fiep aujjerbem eine Blnsapl peroorragenber prioater 

Tie Tcrtil» nnb 23etlcibnnge=Jnbuftrie war aufjer bnrd) bie 

©nippen ber © r e f c 1 b e r Sa m 1111 = nnb S c i b e u w a a r e 11 

nnb ber fiid)fifd)eu % c r t i 1 = Jn b u ft r i e, welcpe beibe 

dunftgemebe, 5f3Iiifd)e, draoatten 1111b Jutterftoffe, dleioerftoffe, 

Spibcn, ©arne pp. jnr Tarftellung brachten, bnrd) 9(u§ftcllung poit 

dleiberftiitfcn (.^litten, Sd)npwaaren), doftiimen, Spitzen, Vefap» 

artiteln, fiinftlicpen 93(umen, Jebern, Säfdje u. f. w. Pertreten. 

Sind) Toilettcngcgeuftänbe, 9teifeauSrüftnngen Seberwaaren aller 

91rt, ©ummiwaaren, d)irnrgifd)c Jnftrumeute, Verbanbyftoffc, pauS» 

wirtpfd)aftlid)er ©crätpc, 9Jteffcrfd)iuiebcwaaren, 3i"n= unb ©mail» 

waaren, VelemptungS», dod)= nnb ,s©ei3appiarate, fowie Utetafltoaarcn 

mögen pier crwäpnt fein. 

Jn ber 9t ii r n b e r g = J ii r t p e r S a m m e 1 g r 11 p p e fan» 

bcn fid) bie Perfcpiebenartigften ©rsengniffc ber Jnbuftricn 9tiirnberg§ 

nnb Umgcgenb Pereinigt: Spielwaarcn, Vrongefarben, Vlattmctall 
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unb tfeonifdje Saaren, Sfletallfpiegel unb ©laSmaaren, Sciftifte, 

föeifföeuge unb ©djrcibmaaren, ©alanterie= unb Heinere ©cbraud)y= 

gegenftänbe mären in gefätnacföofler Seife 311 einem anmutpigen 

©anjen jufammengefajjt mürben, Oie Springer ©pielmaaren= 

^nbuftrie fanb in bcr fünftlcrifd) arrangirten © o n n e b e r g c r 

© r u p p e, fomie in ber © n m m e l = 51u S ft c 11 u n g ü o n © o t b n, 

S a (t e 15 l) a u f e n, O b r b r u f, if)re Vertretung. 

$n bcr d) c m i f d) cn tt o U e f t i o g r u p p c mären aüe ßmeige 

biefer ^nbuftrie in einer glänjciibeit unb untfaffenbcn Seife jur Tar= 

fiänbigte baS im fDtanufatturgebüubc jur Oarftcflung gcbradjtc 58ilb 

beutfdjer ^nbuftrie=@r3eugniffe. 

OeS lebbnfteftcu 3ufprudjeS unb ber ungeteilten Sfacrtennung 

erfreute fid) bie auf ber (Valerie beffetben ©cbäubeS untcrgcbradite 

unter Leitung bcö preufdfdfcn MtuSminifteritimS jufammcngcftcllte 

51 ti S ft e 11 u n g b e S b c u t f d) e n U n t e r r i d) t § m c f e n §, 

me(d)e in brci Öruppen geteilt mar, bereu erfte bie Uniöerfitäten 

betraf, mübrenb bie jrocite unb brittc baS Ijöljcrc bejm. baS Potts* 

fdjulmefen bcbanbetten. ou ber erften ©nippe mar neben 3Jeran= 

©runbptan beS *Beltau8fte1Iung3pla&e8 mit Angabe be8 bem Manbe gugcwicfenen 9taume§ in fipoaracr ©cpattirung. 

fteltung gebraut morben; bie bargebotenen ©rseugniffe mareu in ad)t 

Waffen geteilt unb umfaßten bie ^Italien unb ©äuren; ©piritu§= 

Präparate, ätpcrifdje Ode unb ©ffen^en; fyarbcmSarfe, ftirniffe unb 

hinten; Anilinfarben, Stljcerfarben pp.; Stbcerprobuftc; ©elatine, 

Seim, Runftbiinger; Parfümerien, ftoSnietica, ©eifeu, iterjeu; 

djemifd) = pfjarmaseutifd&e SebarfSartifel, ^fatinapparate, ^folir* 

Waffen, ©ine reid)baltige ©ammlung öon pianoS, ©a(on= unb 

3JHgnonfIügeIn, Orgeln, Harmoniums, CrdjeftrionS, SlecorbiouS, 

Sunbbarnumitay, ©treid)=, 33laS= unb ©cfjlaginftru mente ocroolU 

fd)au(id)ungen beS SbliotljetmefenS, namentlid) ber ^tebijin unb 

5taturmiffenfd)aft, ein breiterer iKaunt äugemiefen; botlftäubigc 2abo= 

ratorien, ©ammtuugcu öon mebijiuifdjcu unb naturmiffenfdjafttidjcu 

^nftrumenten unb Präparaten beranfdjaulidjtcn bie Ofpitigfcit bcy 

©debrten. plane, 5)?obclle pp. bon Uniöerfitäten legten 3eugni[> 

ab für bie Pebeutung, meldje bet Siffenfdjaft in Ocutfdjtanb bci= 

gemeffen mirb. OaS eigentliche ©djutmefen mar ittuftrirt burd) 

tafeln unb harten aus bem 5lnfdjauuugS=Untcrrid)t, Heinere uatur» 

miffenfdjaftlidje unb geograp()ifd)c ©ammlungen, Unterrichtsmittel 
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nflcr Brt, eine Bolf§fd)uI=Bibliotl)elt, ©djularbeiten unb tnannigfal* 

tige» ftatiftifdje» Material. 

2 c b c r g c 6 a u b c enthielt in ber beutfdjeu Bbtbeilung 

fällte unb Sebcr ber Oerfd)iebenfteit 9lrt unb Bereitung, fomie Sebcr* 

traaren manitigfadjer Batur. 

3ni ©lettrisitätSgcbäube mar int ©rbgefdjop bic Sa mittel* 

BuSfiellting ber beutfd)eit © 1 e 11 r o t e d) n i f unterge* 

bradjt morbett. Tie bebeutenbften beutf<$cn formen hatten f;icr ifjre 

©rjeugniiie 311t* Sd)au gebrad)t. Srijeintoerfcr, Tpitamoiitafcbiiten 

unb ©leftromotoren, Motoren unb Material für cleftrifdje Bahnen, 

Seitungg* unb SnftallationSmntcrial, Mepinftrumente, ©liifp unb 

Bogenlampen, eleftrifdje Ubrctt, ©ifenbabnfignalapparate, Blarnt* 

Apparate, Telephone, Habel, Sfolirmaterialien, Befcud)tung»i:oblcn 

unb fonftige Materialien aller Brt marett Pertreten, and) ein £abora= 

toriuni mit fämnttlidjen Mepapparaten mar porfjanben. ©ttblid) 

mürbe burd) eine befonberc Sammlung bie f)iftorifd;e ©ntmitfelung 

ber beutfd)cn ©leltrotedjnit Ocranfd)aulid)t. 

Bur ber (Valerie 

bcffel ben ©ebäubeS 

hatte bie B 11 § ft c 1 = 

111 n g b e * B e i d) »= 

p 0 ft a nt t » Blau ge* 

funben, tueldjc burd) 

3a()lreid)e Mobelle, 

Apparate, 3eid)uuit= 

gen unb ftati ftifc^e 

Tafeln ben gcfatnm* 

ten Betrieb ber 

beutfd)cn ^3oftncr= 

maltuitg jur Btt* 

fd)auung brachte. 

Sie B'-'vfonctt*, 

Brief* unb Blldd= 

Beförderung, ber Sc* 

legrapbenbetrieb, bie 

Telephon* utibBohr* 

poftanlagen marett 

in ber angegebenen 

Bkife gur Tarftel* 

Xitiig gebracht mar* 

beit. 

Btt berfclbcit 

Stelle batte and) bie 

S a tu 11t e 1 = B u * = 

ft e l 1 u tt g ber 

beut f d) e tt © e * 

feil f d) a f t f it r 

Bi e d) a 11 i f 11 tt b 

C p t i t Blatt gefttit* 

ben, mcldje (Sr^eug* 

niffe ber BriBifions* 

tneebanif aller Brt, Spcftralapparate, B'0(arifati011 •c-ap>p)ar-utc, Mi* 

froflope, Temonftrotiouöapparatc, für ben phpfifalifdjeit unb d)citti= 

feben Uuterrid)t pp-, ^suftrutneute für biologifdjc tittb pf)pfiologifd)e 

fvorfdjung, turj eine Pollftänbige Sammlung aller auf beut ©ebiete 

ber Cptif unb Medpmit liegeitben £)ülf»mittel in fcltener Beidjbal* 

tigfeit unb Botlenbuug Porfüfjrte. 

Bsu ber $ tt tt ft g a 1 e r i c batten bie bcutfdje Bialerei unb 

Stulptut, fomie bie Bnpiteftur eine Stätte gefunbett. Heber 700 

SBcrte fiub in ben gefdpnadöofl betorirten Sälen untergebradjt mor* 

ben: Oelgemälbe, Babirungen unb Stid)e erfter Mcifter, t()ei(§ üott 

ben Zünftlern felbft auSgefteflt, tbcilS oon ftaatliipen ©alerien ge= 

fanbt, Sfulpturen in Bronje unb Marmor. Tie B r d) i t e 1111 r = 

g r u p p e führte in 150 ©ntmiirfcn unb einer Bnpibl Mobellen ber= 

Porragcttbc SBcrfe beutfd)er Bautuitft beut Befrimuer Por bie Bugett; 

ben ©Inuäpunlt biefer Sammlung bilbete ba» int Mapftab Pott 1:2.) 

atilgetiif»rte Mobcfl beS neuen BeidjstagSgebüubeS, mcld)e» allgemeine 

Bemuuberung fattb. 

<Tev beittfcbe Wcirf)§fomininnv cu'b- BenterungSrnth tutb Portragenbcv äüitb tut Beirf)$nmt bc§ 
Tstinertt, Bb. Sßermutfj. 

Bn ber ft r a tt c n = B b t b e i I ti 11 g marett in einer Santinel* 

gruppe alle ©ebiete ber Tbätigfeit be§ meiblidjen ©efd)led)te§ Per* 

treten. Beben Sßerfen ber ,0 tut ft, be» HunftgemerbeS, ber .vtanbarbeit 

unb Sdjriftftellerei mar namcntlid) ba» ltntcrrid)t»mefcn unb ba» 

Bürten Pott ftrauenoereiiteit mit Bejug auf ftraucnbilbuttg, grauen* 

ermerb, Minder*, Oranten* tutb Brmettpflcge, Polt»* unb ImuBoivtl)* 

fd)aftltd)e Einrichtungen burd) ftatiftifdjcS, Iiterarifd)e» Material, 

Sd)ülerarbeiten, Möbelte unb 3eid)nuitgen Pott ßinbcrheilftättcn unb 

BerpflegungSanftaltcn, Mindergärten, Mägbcbeime, Bolf»füd)ett pp. 

Peranfd)aulid)t morbett. 

Einen ber .s'tauptanpebnngapuntte ber BuSftellung bilbete litt* 

ftreitig ber .0 r u p p = B a 0 i 11 0 tt, in melipent bie Effener fttrma 

©efd)üpc jeden ftaüber», Pott ben ciitfad)ctt ftelbgefd)itfu'n bi» 311 ben 

fdpoerften Sd)iff»= unb ftortifitationSgefdjüpen mit Banjertbürtnctt 

uebft beit ©efd) offen Porgefiibrt batte. Bbcr and) bie fonftigen (fr* 

jeugttiffe ber ftirnta 5rieb. Mrupp marett hier 3ur Tarfteflung gebracht 

morbett, fo ber Berber* unb .vnuterfteoeit eine» Ceeattbantpfer», 

Baitserplatten, ©i* 

fettbabnräber, Bub* 

adjfen, Stal)l= unb 

Eifeitblcche unb oiele 

attbere Br°butte ber 

Stal)l= uttb Eifett* 

iitbuftrie. ©in bc* 

fonbere» ^ntereffe 

gemaitu biefe Bit»* 

fte(tunguod)baburd), 

bap bie üaubbabiutg 

ber ©efd)iipe unb 

Baitjertbürmc beit 

Bcfdptiicrn bentott* 

ftrirt mttrbe. 3U 

ermäbitett ift hierbei 

nod), bap ba» Bohr 

31t beut gröpteu Ban* 

3ergcfd)itl? ein ©e= 

mid)t Pott 130 Ton* 

ttett batte, fo bap 

31111t Transport be» 

Bohre» auf ber ©i* 

feitbabit ein befottbe* 

rer TBagen mit 32 

Büberit t onftrnirt 

merben 11t 11 fite. 

©itiegröfjcrcBit* 

gabt beutfdjcr Btt»* 

ftellungögegenftäube 

mupte im freien tut* 

tergebrad)t merben, 

t'beilS toeil e» in ben 

Oiebäubeu an Baum 

gebrod), tbeil» toeil bie Objette für eine derartige Büicirung geeignet 

erfdjietten. 

©ttbüd) fei noch be» beut f d) e tt Torf e » gebad)t, meld)e» in 

ber Mibmai) Beifutter errichtet mar. Ter (Bebaute, meld)er biefer 

Beranftaltung 311 ©rttttbe lag, gipfelte barin, beut Bcfd)iiuer ba» 

beutfipc Bolt»tbum in d)arafteriftifd)e 11 £)äufertt)pcit tutb Trad)teit 

por bie Bugett 31t führen. Ta» meftfalifdje Bauernhaus, ba» Spree* 

malbbäu»d)eit, ba» Sipmar^malbbatt», ba» obcrbat)crifd)e Bauern* 

bau», ba» b‘’ffifd)e Batbbau», bie BfaI5 tutb bie BeftaurationSräume 

Pereinigten fid) 31t einem ©efantmtbilbc, tucld)e» burd) feine Biintutf) 

ttttb Bebaglid)teit 311 einer angcnebmeit uttb Pietbefud)teu Stätte ber 

©rbolttttg uttb Bul)e mürbe. $11 enteilten ber ©ebättbe marett 

etbnograpbifd)e Sammlungen aller Brt untcrgebrad)t. 

Bit» beut Porl)er (Befd)i 1 berteit ergiebt fid), bap innerhalb ber 

betitfcheit Bbtbeilung ber B3c(tau»ftelluug in ©f)ieago alle ©ebiete 

beutfd)en Schaffen» in einer Bcid)baltigteit unb Boltftänbigfeit per* 

treten marett, mie taum je jubor bei einem derartigen Unternehmen. 
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* 

-lic £)auptfacabc bes beut|’ä)ert Kaufes. 
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ftreilid) ift ben Seiftuncien unb bcn Dlnftrengungen bev beutfd)en 

Ai Hilft unb Knbuftrie and) eine reirfje Dlnertenmmg nidjt ocrfagt 

toorben, ba runb 85 % aller beutfdjcn Dluäftellcr pramiirt luorben 

finb. 

bbgc[ef)en tum ber Dieid)l)altigfcit bcr toorgcfitbrten (Sr^eugniffc 

wirb bie bcbeutung, mcldjc man im beutfifym Dieidje ber columbiföen 

Dluöfiellung beigcmeffcn ()at, am bcften bnrd) bie tum ben beteiligten 

gemachten Dlufroenbitngen illnftrirt. Dieben ben 3,600,000 DDiarf, 

roeldje bie [Regierung gnr berfiigung [teilte, finb ben Slusfteflern inS= 

ge[ammt nod) minbeftcnS 20,000,000 DDiarf Ausgaben ermad)[en. 

91 ber and) babnrd) l)at bas> bent[d)e bolf [eine bDcrtl)[d)ätuing ben 

bereinigten Staaten tum Dimerita 311m DluSbrutf gebracht, bafj e§ 

[eine tiidjtigcn [yadjnuinner auf ben ocrfdjicbcnftcn Oiebieten tum ;\n= 

bnftrie unb Ahm ft beljufs Sl)eilnaf)me an ben Kurzarbeiten nad) 

Sl)icago entfanbte. 

tum Cttingen, 8anb[tallmci[tcr in bcbcrbccf bei ^ofgeiSmar. 

tum Salbcrn, bitterfdjaftsbireftor in blattenburg. 

C. £y o r [t m i r 11) [ d) a f t unb $ o r [t e r 3 e 11 g n i [ [ e. 

Siunnebaum, [yorftmeifter au ber Qmrftafabemie 31t Fbersroalbe. 

D. K i 1* d) c, [y i [ d) e r e i, [y i [ d) c r e i = b r 0 butt e 11 n b 

= Oi e r ii 11) c. 

Dr. DBittmarf, geheimer Stcgicrungsratf), ^rofe[[or an ber lanbroirth» 

[d)a[tlid)en -t)od)[d)ule, ber 1 in. 

E. 3B e i n b a 11, 05 a r t e n b a u , O b [t b a 11, b 111 m e n 3 tt d) t. 

©oblcnj, ^anbclSfammcrs5ßrä[ibcnt in bingen. 

Salden, Oienerat[etreteir in 05ei[enl)eim. 

Di. fjfromm, in gfirnia K- ftromm, Kaufmann unb beeremoein* 

brabu3cnt (Hoflieferant) in [yrauffurt a. DDi. 

Sd)iller, Obergärtner, 3. 3t- in Dieu=9f)ort. 

3u ber £>auptl)atle be§ bcut[d)cn §aufe8. 

(Sin ber^eidjnin ber beut[d)en Juroren unter berücffid)tigung 

ber Separtemcnt*, in benen [ie tljätig umreit, ift hier ange[d)loffen : 

A. 2 a u b m i r 11) f d) oft, Di a 1) r 11 n g § mittel unb 3 115 

b c 1) ö r, l a n b m i r 11) [ d) a f 11 i d) e DDi a [ d) inen 

u n b 05 c r ä 11) e. 

Oiraf Dlbclmann, Hoftammer^fDräfibent in Sigmaringen. 

Dr. 05ie[e(er, 5ßrofe[[or an ber lanbmirtl)[d)aftlid)en Dltabemie 311 

boppclSborf bei bann. 

Dr. 2id)tenfe(t, berlin. 
Dr. Srpiel, geheimer Obcr=Diegierung§ratb unb oortragenber Di all) 

im DJiinifterium für 2anbmirt()[d)a[t, Oomäncn unb [yorften, 

berlin. 
B. 2 c b e n b c % b i e r c. 

Dr. badt)auö, Sßrofcffor an bcr Uniocrfität Oiöttingen. 

Dr. 2cl)mann, «ßrofeffor an ber tanbU)irtl)[d)afttid)cn C>od)fd)ule 31t 

berlin. 

Dllberl Sturm, bkingutSbefiber in 9iübe§hdm. 

Dr. DBittmatf, geheimer DiegierungSratl), ^rofeffor an ber lanbroirtfj8 

[d)a[tlid)en Hod)[d)ule in berlin. 

F. b e r g m e r t e, b e r g b a n 11 n b H ü 11 e n t u n b e. 

Dr. ftlupfcl, bergratl) in Stuttgart. 

bDebbiug, geheimer bergratl) unb ^rofeffor an ber bergafabemie in 

berlin. 
G. DDi a [ d) inen b a u. 

blutn, Sircttor ber berlin=ant)alti[d)en DDia[d)ineubau = Dlttiengc[ell= 

fdjaft, berlin. 

tum Xieffenbad), Cber=Diegierung$ratl) in Stuttgart. 

®l)rl)arbt, Cbcringenieur am baperifdjen Oiemerbemufeum in Diitrn= 

6 erg. 

Haller, fimiglid) miirttembergi[d)cr Hütteninfpettor, 3. 3t. in Chicago. 

Hartmann, 2Ö., Sßrofeffor an ber ted)ni[d)en Hod)[d)ulc in Ol)arlotten= 

bürg. 
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H. % r a n 3 port tu c f e n, © i 1* e n b a f) n c n , S d) i f f c. 

g u () r tu c r f e. 

Saranbon, ßapitän 3ur Sec unb gntpdtor bes itorpebomefcn» in 

fticl. 

üon Sorrie», ©ifenbaljmSainnfpdtor itt £mnitoüer. 

©roffer, Stajor unb Sataillonstommanbcur im bab. 7vur,artillcric= 

Regiment So. 14. 

Daarntamt, A., ©cncralbircftor be» @corg»®Jaricn*Scrfltucrfä= unb 

£>üttenberein§ in CSuabriicf. 

AMdjert, geheimer Saurath unb bortragenber Aatfj int Stinifteriuut 

ber öffcntlid)en Arbeiten, ©erlitt. 

I. g n b u ft r i e = (Er 3 e tt g tt i f f c. 

Sifdjoff, ^3rofcffor in .Uarl»nifje. 

Sraun, Atinifterialratfj, Oirdtor bergrofeheipglid) babifd)ctt ^anbe»= 

getuerbeljallc, kariSru()c. 

Srodjier, üßrofeffor in Aiirnberg. 

25ubigtteau, Stabtratlj, Atagbeburg. 

(Eljdjarbt, Cberingenieur am 

bat)erifdjen©emerbemufe= _ _ 

um in Nürnberg. 

(Engler, geheimer £)ofrath, 

^rofeffor, Karlsruhe. ( 

(Ernft, Heinrich, itt Lintia 

Sodjlife & (So., jtfyurm* — 

uljreufabrif, Serlin. 

©melin, $ rofeffor, Atiindjen. 

©räber, fyriU, Kaufmann, 

Serlin. 

C^ofmann, Ingenieur, Atit= 

glich bcö faiferüdjen '|'a= 

tentamt», ©erlitt. 

3affe, Scgierungsbaumeifter, 

©erlitt. 

Ctto, .ftofgrabeur, ©erlitt. 

Dr. Plein, ^rofepor an ber 

Uniberfität Sonn. 

Solomon, ©ottfjilf, ßauf* 

mann, ©erlitt. 

Samtjammer, gabrilbefifeer, 

Sonneberg. 

Sdjiebmatjcr, Ataj, ißtano= 

forte=gabri!ant, Stutt* 

gart. 

Dr. Sdjricfcr, Oireftor be§ 

ftäbtiidjett k\itt ftgetuerbe= 

ntufeutit« in Strafeburg 

im (Elfafe. 

SdjuUt, Meinrid), Tvabritant, 

itt girtna £)öuiiutgljau§ 

& be ©reif, ©refelb. 

Spief$, ©eneraltonful a. 25., ©erlitt. 

Dr. Stocfbaucr, ©rofeffor, Nürnberg. 

llfjbe, ©rofeffor, Srattnfdjtueig. 

Dr. Sogcl, ©rofeffor an ber tedjnifdjen ßorfjfdjule, ©erlitt. 

Sogt, gratis, £)ofbud)binbcrmetfter, ©erlitt. 

Siefe, ©rofeffor, Oirdtor, Cattau. 

Dr. ©>itt, Otto, S., ©rofeffor an ber tedjnifdjen £)odjfdjuIe ©erlitt. 

Sfdjtlle, Stabtrattj, ©rofeenljain in Sadjfcn. 

K* ^ 1 c f ** 13 i t ä t, eleftrifdjc Apparate pp. 

Dr. Sobadj, 3. 3t. itt (Sfjicago. 

Satljntau, ©eiteralbirettor ber Allgemeinen (Elettri3ität§=@efellfcf)aft 

Dr. Ulbridjt, Sauratlj, ©rofeffor, Ore§ben. 

D. S dj ö tt e k ii tt ft e. 

Odug, A?aler, Atiindjen. 

Oill, Subtuig, ©rofeffor, Afündjen. 

©roll, ©j., ^iftorienmaler, ©üffelborf. 

$rufe, Atar, Silbljauer. 

Starr, ©rofeffor, A? lind) er« 

Sarabi», fötaler. 

S dj tt a r 3 * A1 q u i ft, A t a r i n e 111 a 1 e r, S e r 1 i n. 

Griebel, Silbljauer. 

M. g r e i e k it n ft e, © r 3 i e Ij tt n g § tu e f e n , Site rat tt r 

3 11 g e 11 i e 11 r tu e f e tt, ö f f c tt 11 i dj e A r b e i t e n pp. 

Süfenftein, Sudjbrurfereibefitu'r, Serlitt. 

Dr. fintier, ©rofeffor an ber llniperfität Sonn, 

ftartmann, SA, ©rofeffor an ber tedjnifdjen Oodjfdjule, Serlitt. 

Dr. .fbirfdj, Sidjarb, Strafeburg, 

gaffe, sJlegierung»bauineifter, Serlitt. 

Wijllmann, Sauratlj, Serlitt. 

©enöhj, tedjttifdjer £jiilf*arbeitcr bei ber Aonnalaidjung$=(Eommif= 

fion, Serlin. 

greiljerr oott Sdjmibt, ©rofeffor, Atiindjen. 

Spemantt, Serlagsbudjljänbler, Stuttgart. 

Dr. S'ätgolbt, ©rofeffor, SU 

rdtor ber föniglidjett (EIi= 

fabctlj-Sdjule, Serlitt. 

Dr. ©Jeftpljal, ©rofeffor,Atit= 

glieb be» ©eobätifdjen 

Snftitut», Serlin. 

L 

©corge Sdjnciber, SRitgtieb bc§ AuSflettungSbireftormmS unb correfpon= 
birenbe§ PJtitgtieb ber beutjdjcn JRetdpSfommiffton. 

N. ©ttjnotogie. 

Dr. Sttetts, taiferlidjer .ffon* 

ful in ©Ijieago. 

O. grauen»Abtpeilung. 

Srcntano, fyran, Ppicago. 

Glanffeitin», fyran, ©Ijicago. 

©orrdl, geleite, fjräulcin, 

Aeuftabt a. b. -fbarbt. 

Spiefe, 3rau, 3. 3t- in 6t)i= 

cago. 

Dr. ^iburtin», grau, Sre§= 

tau. 
■X- * 

* 

25a3 bcutfdjc §att§ ttafjnt 

bie pcrüorrageitbfte Stelle itt 

bem narbiueftlidjcn Sljeile be» 

©arf§ an bem Ufer be» ©?idji= 

gait=Sec» ein unb lag in ber 

©titte ber bort errichteten ©e= 

biittbe ber austuiirtigen Aegie* 

nutgeit. gut Sanken ftattbeit 

auf bem AuöftdlitngSplafee 

ne 11113cIjtt ü?egierung»gebäube, 

unter betten ba» beittfdje .^au» 

bei tucitem baö intereffante 

unb anpdjenbfte mar. An ©röfee, §ötje unb bem Aeidjtljum ber 

Ausftattung iibertraf e§ alle Sauten biefer Art. Oer Umfang betrug 

1U9X112 gufe unb ber Oljurnt ertjob fidj 31t einer ^tötje oott 105 

giip. And) Often 31t blidte cs über bie ©emäffer be» fÖtid)igan=See» 

unb tuentt man 31t Siaffer ttadj beut Au»ftellintg»plalu' fuljr, fo fiel 

biefe» ©ebätibc gnerft 0011 allen Au»ftellung»bauten in bie Augen. 

Puenn ba§ Soot an bem Ausftellnngöplafec entlang fuljr, fo ftanb 

ba» beutfrije .^au» in einer fiiljn borgefdjobenett Stellung unb bilbete 

bett öftüdjeit ©nbpuntt ber ©nippe, tuddje int .f'jintergritnbe ttadj beut 

Ooinc be» ©ebättbe uott gllinoi» tjinanftrebte, ttadj A'orben 311 oou 

ber ftunfttjallc, ttadj Siibett uott bem gifdjereigebäube begrenzt. 

Aörblicp ba Oott ftanb ba» ©ebättbe uott ©etjlott unb bie tueifee föiav* 

ntotfacabe bc3 fratt3öfifcpen ©ebäube§, ttadj Silben 311 bie einfachen, 

taljlen Stauern be» fpauifdjen ©ebäubeö unb ber tueifee £>0136011 bott 
H’auaba. 

Oa3 .gjau» tuar auf bem Sauplafee fo gelegen, bafe bie grout 
einen grofeett unb Ijcvrlidjett AuSblicf auf beit offenen See hatte. 
Sdjarf bont Fimmel abgeriffett imponirten 3unädjft fdjrägfdjiiffig0 
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Sadjfirfte, bereu milbberoegte SBintligfeit burrf; aufcjefpi^te Sadj* 

tljürmdjen unenblid) erhöht mürbe. SQBir fefjen bann au§ ber etma 

öierjig Dieter breiten ^auptfront einen teilförmig eingefdjobcncn Bau 

herbortreten, beffen Borbergiebcl 311 einem oicredigen Shurm auf* 

fcfjiefst. $n halber .flöhe berjitngt fid) biefer Shurm 511 einer acht* 

eefigen Form, unt fdjliefjlid) bon einer auf Säulen ruljenbcn Sadj* 

groiebel mit lattgauslaufcnber ©piße abgefd;lo[fen 31t merben. Sie 

Umbrudjftelle 311m Rdjtcd ift mie an bcrfdjiebcnen beffifdten Ratf)= 

häufern unb an bem berühmten 311 Rothenburg a. b. Sauber feljr 

fdjidlid) burdj Ritterfigurcn nerfleibet. Ser adjtedigc £mdj bau fetbft 

ift bon einem ©ifengelänber gefrönt, ba§ einen luftigen RttSlugplaß 

abfdjließt. ber bb^antinifdjen 3'oiebeltitppel finb bom Rod)inner 

herein ©loden, bie für bie neue ©nabcntirdje in Berlin beftimmt 

finb unb SSeiffermerfe bcutfdjcr Sronjcgic^erei barfteßen, aufgcljan* 

gen. Sie ganje Siorbcrflädjc beS fsaiifeS ift in hellen Säuen gehalten, 

bie bon bilblidjen Sarftellungcn, ähnlid) mie beim SttdjerhauS in ber 

toölbt, in gebriidter Barodmaiticr empfängt uns ba§ ©ingangS* 

gemölbe, hinter bem breite fteiucrue Sreppen 311m vmuptfaale hinauf* 

führen. RedjtS bon ber Sreppen ha Ile behnt fid) ein ©aug au§, an 

bem bie ©alouS be§ |)erru ReidjStommiffarS unb beffen BureauS lie* 

gen. Ser fmuptfaal ift mie alle übrigen größeren Räume über smei 

©tagen Ijinmeg angelegt unb mit ftarfen ©alerien berfehen, meldje bie 

hohen ©icbel gegen ben SBinbbrud aitSfteifen helfen. Ruch bie 

inneren fytächcn finb burdj Söanbgcmälbe gefdjinüdt morben. Sie 

©tirnfeite trägt ben alten beutfdjen ReicfjSabler ber ©taufenjeit, ber 

al§ -^ergfdjilb ben prcußifdjen Rbler führt. Unter ben ©pmbolen bcS 

neuen ReidjeS (.streue unb ©septer) finb gefdjinadboß bie SBappeu 

ber beutfdjen BunbeSftaaten gruppirt. RIS beutfdjen Söafjr* unb 

Riertfprudj lefen mir bie Sporte: „Räljrfjaft unb meljrljaft, boß .Stern 

unb Söein, boß .Straft unb ©ifen, flangreich, gebanfeureidj miß idj 

bidj preifen, Baterlanb mein!" ©ine Rujafjl reidjgcsierte, unter* 

einanber mit feinen 3eid)nungeit berümnbeue Shurntfpißeu erhoben 

“Berliner Fdebridjftrape unterbrodjen merben. Ruf Rauhfteinmänben 

beginnt bom elften ©tode an ber ^adjmerfbau, ber nur bei bem 

tljimngefdjmüäten .Steilbau nidjt angemanbt morben ift. ft tng bor 

ber redjten ©de bcS CucrbauS, am ©ube einer badjiiberbedten £0(3* 

galerie fpringt ein in ber befdjeibeneu pfäl3Üdjeu Spanier gehaltener, 

jmcictagiger ÜDtanfarbencrfer bor. 2inf§ bon bem Veil bau fdjliefjt 

fid) ein bon nieberen ©riutbiitaucrn aus angelegter 3-adjbau in 

bäuerlidjer Bauart an. Um bie rcdjte ©de herum, bereu ©pißc burdj 

einen Sadjriunenbradjeu berfdjönt ift, gemährt man einen jmciten 

Bianfarbencrfer, ber mie ein Reliertljurm ein Sreppenfjou» in fid) 311 

bergen fdjeint. Sie bem (inten Bauernhausfadjmcrt biagoual gegen* 

iiberltegenbe SB in tele de bes ©efammtbaueS mirb burdj ein iu bas 

©01130 organifd) eingefügtes Rürnbergcr ©rfcrljaus eingenommen, an 

bas in ber bierten vmusede eine im gotfjifdjcn Öodjfdjinalftil aus* 

geführte .Stapelte fid) anfdjlicßt. Bon bem borberen .Steilbau aus 

treten mir über eine ntaffibe Freitreppe inS Buttere. Sreitljeilig ge* 

fid) längs ber Sadjlinie unb führten ltödj bem großen Sljurm über. 

Siefer Sljurm beftaitb aus brei Rbtljeilungen; bie untere, meldje 

iljrerfeitS in jmei Sheile getljeilt mar, enthielt einen niebrigen hier* 

edigen ©odel unb bilbete ber Form nach einen Uhrenthurm, auf 

metdjcm fid) ber jmcite bon hier gotljifdjeit Bogenfenftent bon gleicher 

.pöfje unb Breite burdjbrodjeite Stjeil erhob. R11 ber ©pißc biefeS Sljci* 

(eSfpraitg ein Bai ton tjerbor, bon meldjem auSmait einen bor3itgtidjen 

Rusblid über ben RusftellungSpIap genießen tonnte. Sie britte Rb= 

tljeilung ber SljurmeS erhob fid) über bem Balfoit unb beftaitb aus 

einer auf fdjlattfen ©ättlcit ritljenbeu bij^antinifdjeu ,Stoppel, meldje 

bie .Staifertrone barftellen feilte. x\n biefetn Sljurnte Ijtug bas 

©lodcitfpiel bes Bodjunter Bcreins für Bergbau unb ©upftaljlfabri* 

tation, meldjes für bie ©uabentirdje in Berlin beftimmt unb mar mit 

©enehtnigitug ber ftaiferin 31t ber RuSfteßung entfanbt morben. 

Uebcrall mar bie Setoration bes ©ebäubcs reidj unb mannigfaltig, 

©ine Beitreibung bcrfelbeit märe, ohne fid; tedjitifdjer RuSbritdc 
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gu bebienen, nidjt möc|Ii<^. Selbft mit |>ülfe berfelben fönnte man 

nur einem Tedptifer, weldjer mit beutfdjcr 91rd)itcftur auf baS cin= 

gefjenbfte bertraut ift, eine 93orftetIunct tum bem ©ebäube geben. 

2Bir müffett beit fiefer auf unfere 9lbbilbuugeu bermeifett, wcldjc im 

9Iu3fteflunggoBiefte au§ ber ©cnmnetauSfteTfung bc§ 33ud)gewer6e§ in ber 
öcutidjen £>auie§. 

'illlgemeinen bie Umriffe micbergcbett, ohne jebod) ben burd) beit 

A-iubcnreid)t()iim herborgebrad)tcit ©ittbrud mieber herborrufett 311 

tönnen. 

-tii inneie 9lity[tattung bes ©ebäubeS [taub im (Sinflange mit 
ber äußeren $rad)t. iUMr betreten baffelbe an 

bem Stage feiner feierlichen Eröffnung, bem 

23. 9.Rai 1893, als eine grafe fDtcnfd)etimenge 

ber ©iitlabung, an ber Eröffnung t()eil^une()= 

men, golge (ciftete. 33eim Eintritt finbet ber 

-e[ud)er jur Siebten ein aufs prad)tbollfte aus* 

geftatteteS Zimmer, in meinem ein grofes ©e= 

nnilbc bes beutfd)en oifer« ben ©hrenplafc ein= 

nimmt. Unter beinfelben fteljt ber beutfdje 

iKeid)Sfammi[far, ©eheimratl) 91balpl) ©crimitl) 

mit [einen zahlreichen Teforationen, im Greife 

ber berbarragenbfteu Witglicber ber Moinmiifiou 

unb OeifU feine ©äfte millfontmen. ®on ber 

©lorfenftube aus ertönt bie eherne (Stimme ber 

gewaltigen ©laden über ben 9luS[tellungsparf 

l)in unb fteigt bröbnenb burd) baS ©ebäube per= 

ab. Tie 3UibaIlerie4fapelle empfängt uns mit 

militätifdjei jltufif unb in einem aubercu Tljeil 

beS ©ebäubeS fpielt eine Infanterie = Kapelle 

Kriegs* unb Triutnphmärfdjc abwedpelitb 

einfachen Twlfslieberu, bei betten man fid) 

Olebattfcn auf bie grünen Weinberge an bem 

9i'l)ein ober in bie füllen fleineu Crtfd)aften unb 

Törfer beS SBaterlanbeS öerfeüt glaubt. Ta= 

5taifd)en ertönen bie M länge ber ameritanifdjeit 

-Rationallieber. Ten ganzen Tag über bauert 

bas fMitärfonaert unb bie grafe £)auptballe ift 

©eilte fie in zwei Tl)cilc. Tiefe gemattige .ftallc biente zur Aufnahme 

ber 91 uSftellung beS bcutfdjeit 33ucbhaitbel§, ber TMidjbinbcrei unb acr= 

manbter ©enterbe. 0a utnfaffenb unb batlftänbig tuar biefe 9tu§= 

fteüung, baf fid), ahne alle ©egenftänbe aiifzuzül)len, fein 33ilb baoon 

entwerfen läft. 2Bie bei allem, was baS beutfdjc 

9teid) auf ber 9(uSftellung unternahm, fehlte 

and) hier nicht baS ©eringftc, um biefes ©enterbe 

unb biefe ftTinft auf baS SMlftänbigfie unb in 

ihrer ganzen (Eigenart borzufübreit. 9tur mit 

SBiberftrcben fantt man fid) entfd)Iiefen, bau 

einer ©efdjrcibung unb nur einer 9lufzäl)luttg 

ber 93iid)crfd)äfc aus beit friifeften Tagen ber 

23ud)brutferei bis auf bie .'oerrlid)feitcn unb beit 

9tcid)tf)um ber ntabcriteit Seit Tlbftanb zu nef)= 

men. Söenit in all ben grafen ©ebäubeu ber 

9IuSftcllung bie beutfd)e 9(btl)ci(ung eine eble, 

grafartige unb übermültigcnbc war, fa fal) mau 

hier in biefer .stalle im mitrbigen .Uleibe unb 

unter fünftlerifdjem, bem inneren SBertfe angc= 

meffeneit 0d)ntttde ben Beitrag bes kaltes ber 

Teuf er 51t ber ntenfd)lid)en Kultur. Ter 

Thealage, ber 'f>l)itofop(), ber $orfd)cr, ber Sol= 

bat, ber ^anbwerfer, ber 0d)riftftcller, ber 

9lrd)äologe, ber Uiinftler, ber Tid)ter, aber wer 

nur immer hierher fommeit inad)te, fanb (per 

Sd)ätu' «uSgcbrcitct, ttar betten er fein .vtaupt 

el)rfurd)tsball beugte. SBergeffen war hier bas 

Taituent ber ©cfd)üpc, ber bittere Streit beS 

palitifd)cit unb gcfd)äftlid)en Gebens; ernft unb 

majeftätifri) faf auf feinem Throne ber ©ebattfe. 

Sd)lad)tfelber gab es hier freilich, bad) [tauben 

bie Kämpfer auf beiben Seiten unter beinfelben 

'-Banner unb ftrebtcu itad) beinfelben ©ube, nämlid) ber ©rfenntnijj 

ber 9Bal)rl)eit. UnfdfiHbar finb bie Tienfte, welche baS beutfdje 93o(f 

ber Iltenfdjheit int 9111gemeinen gelciftct hat. Seine Tenfcr unb 

Schriftfteüer haben jebes menfd)lid)e Ojefü 1)1, jebe ntenfd)lid)e 2eiben= 

^auptfnflc öc§ 

mit 

in 

9luSftjeöungSobiefte au§ Per 5amme(uu§ftetlung be§ 'öud)geraer6c§ in ber ^auptfafle be§ 
beutid)eu ^aufe§. 

gebrängt ball. 

0-s war in ber That eilte grafe unb grafartige .sjalle, 130 [yuf 

lang, 108 $uf breit unb 42 fyuf fad), graf genug, um bie weiften 

ber übrigen ©ebäube auswärtiger ^Regierungen in bem 'fjarf in fid) 

atihiinehmeit. O'itt Säulengang Pan eiitnnb^Wanjig J-uf Breite 

tchaft unb jebeS ntenfchliche Streben berührt unb baS ncuerftanbette 

Dieicf) bergaf hier feine glorreidjen Siege auf beut Sdjladjtfelbe unb 

feine iteuerrmtgeite 9)lad)tfteflung unter ben SBölfern unb leiftete bie 

berbiettte £ni(biguitg bem grofartigften ©rjeugniffe beS beutfd)eit 
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kolfeS, bem ©ebanten, inbem eS picr bcr Literatur biefen prad)t= 

boßen Sempel meipte. Wie am anberen ©nbc beS kuSfteüungSparfeS 

bie gewaltigen ©efepiipe krupp’S bie ©rrungenfepaften Seutfd)IanbS 

auf bem ©ebiete ber pppfifepen kraft, fo (teilte picr bie «Sammlung 

bet SMicper unb ber 53ud)brudertunft baS entgegengefepte ©rtrem, 

niimlid) bie anerfannterniapen unerreichten Seiftungen beS beutfdhen 

kolteS auf geiftigem ©ebiete bar. 

Dieben biefer SammelauSftellung beS 58ud)gewerbcS befanb fid) 

diejenige ber ßeflfioffabrif 233aIbf;of. 

Wenige Sd)ritte brauten ben Skfmpcr nad) bcr Kapelle, in 

meld)er (id) bie kuSftellung ber tird)(id)en kunft befanb. ßum qrojjen 

Speile beftanb biefelbe au» pradjtooflen Dilta reu, Crgeln, Sßriefter* 

ornat, Scpnitjwcrf, fteiligenbilbcrn u. f. m., bod) tonnte man (id) 

faunt beS ©inbrudS ermepren, baS ber wapre Stempel ber kultur 

(id) efjer in ber ft alle, welcpe man (oeben Pcrlaffen patten, befanb, 

als unter biefen 91 bleichen beS ©tflcfiafticiSmuS. 

gerncr entpielt baS ©ebäube grobe, (d)5u eingerichtete ©mpfangS* 

jimmer, DlrbeitSsimmcr für bie 

kommiffiou unb reich auSge* 

ftattete Säle, in denen bie 58c* 

(liehet (id) niebertaffen unb 

auSrupcn tonnten. SaS ©e= 

bäube mar in jeder ftin(id)t 

auf baS oollftänbigfte auSge* 

(tattet, mie (id) iiberpaupt alles, 

was Scutpplanb auf ber DluS* 

(tellung leiftete, burd) koll* 

(tänbigteit unb ©rünb(id)feit 

aitajeidjnete. Selbft raenn ber 

58efud)er bas ©ebäube perlieb 

mit einem Seiner darüber, 

bap es ipm unmöglid) fei, alt 

bie pier gebotenen kciiptpümer 

in (id) aufsuuepmen, boten (id) 

(einen erftaunten klitfen nod) 

meitere Wunder. körblid) 

Pon dem ©ebäube, mo ein 

meiter kafenplaU mit fdjatti* 

gen Räumen lag, patte man 

einen reifenden, anmutpigen 

Springbrunnen aus SBronge 

erruptet unb einen crqititfcn* 

den kupeplap in fühlender 

2u(t pergeftellt. Ser ©ntwurf 

(itr ben Springbrunnen war 

anmutpig, meuug(eid) ziemlich 

fompligirt. gn Pier gemal* 

tigen Wufdjeln, mekpe als 

58affiuS bienten, (prubelte tiip* 

IcS Srintmaffer aus köpren, 

meUpe aus ber Seite eine» maffipcu oiererfigeu Södels peroortraten. 

Oberpalb biefeS Södels hielten uadte Figuren mehrere in einander 

Per(d)(ungene Telppine aufrecht, ©in jmeiter reid) qefdjmiidtcr Sodel 

erpob (id) oberpalb berfelben und auf biefeiu eine ftimmelStugel mit 

bem Spierfreife, auf welcher eine Weiblupe fyigur mit meitem perab= 

fallenden ©cmanbe, meld)eS bie fd)öne ©eftalt erfennen lief’,, (taub, 

gpre red)te ftanb rupte auf bem Socfcnpauptc einer geflügelten ©iing* 

lingsgefta 1t, mekpe bas ©enie barfteüte, unb 31t iprer hinten flatterte 

ein geflügelter Dlinor empor, gn ber Iinfen ftanb pielt fie eine grope 

Tvadel pod), auf melper ein qemattiges 58ogenlid)t unter einer .kröne 

leuchtete. Ski Sag mie bei Daupt 30g biefer reisende Springbrunnen 

ftetS zahlreiche kefueper an unb bot ipnen ©rfrifepung unb Unter* 

paltung. 

ber Sempel beS WarS. SaS ©ebäube mar einfach, jebod) gefepmadf* 

Poll unb aigiepenb gebaut. Selbft in feinem Dleuperen fepon fprad) 

(id) die gbee ber ppi)fifd)en .kraft aus, ein fterfuleS im Söluinenfranje. 

Sen penmrfpringenbften Speil des ©ebäubeS bildete ein großer Pier* 

erfiger Spurm in ber Dritte ber ftauptfacabe, mehpe nad) Offen bem 

See sugemandt unb an beffeit 3*nne ber käme „k r 11 p p" 311 lefen 

mar. innerhalb ber Sögen an bem nörblicpen unb (üblichen ©nbe 

des ©ebäubeS ftanb ber käme „Seutfd)lanb." Dlit jeder ©de 

befanden fid) smei gemölbte ©ingangstporc, über denen riefige Didier* 

figuren auf tßulberfäffern unb kanoncnfugeln rupten. Sie Stellung 

biefer Dlbler, mekpe mit ausgebreiteten Spmiitgen unb Porgeftredtem 

ftalS 311m ginge fertig barftanben, briidteit ben Srop unb bie Wepr* 

traft aus. Sie äufjere Seforation beftanb faft auSfcplieplicp aus 

friegerifdjen gnftrumenten unb Sroppäen. SaS ©ebäube mar 200 

fy 11 ü taug unb 85 gup breit mit einem Dlnbau Pon 25 gup Sreite 

an jeder Seite, gm gnitcren beftanb eS aus einer emsigen gropen 

ftalle, in welcher bie gemaltigcn ©neugniffc ber kiefenwerfe in ©(fett 

auSgcftellt maren. Sen Wit* 

telpunft in ber ftalle bildete 

bie furptbare Worbmafdpine, 

bie kanone Pon 120 Sonnen 

©emupt. SiefeS gemaltige 

®efd)iip mar auf ben perfön* 

liehen Wunfd) beS kaiferS ge* 

baut, mie überhaupt biefe 

ganse SßrioatauSftellung fid) 

ber Speilnapmc beffelben er* 

freute. Sie gropc kanone 

bildete einen ber ftauptansie- 

pungSpuntte ber DluSftellung. 

©parle§ SSadcr, 9JMtß(icb be§ Dlugftettmiggbircftoriiim? ltnb ein befannter 
$eutid)*?lmcrifnuev in Gpicngo. 

* 
* 

SÖcit nad) Silben pin, eine Polle englifcpc Steile Pon bem beutfdjeu 

ftaufe entfernt, (üblich Pon bem kabibab=konücnt, lag ber grope 

krupp’fcpe Saoi(Ion. Wenn baS beutfd)e ftauS gleichfam als ein 

Sempel ber Winerba gelten tonnte, fo mar ber krupp’fdje ißabillon 

ie DluSftellung befiupcn unb 

bie krupp’fcpc kanone nid)t 

fepcu, piep nad) kom gepen 

unb ben 5ßapft niept fepen. 

Sie Sänge beS ©efcpü^eS war 

fed)suubpiei'3ig gup. gpr ©e* 

mid)t betrug 120 Sonnen unb 

fie beftanb aus einem Wantei* 

ropr mit 120 3üflCH* SaS 
@cfd)op, mekpes fie 311 merfen 

beftimmt mar, mog 2,300 

tpfunb unb eine Labung Pon 

einer halben Sonne ober 1000 

5ßfunb '■gutoer mar erforber* 

lid), um biefeS ©efepop auf 

eine ©ntfernung Pon fecpSsepu 

engl. Weilen 311 fd)leubern. 

©in einziger Schilp aus ber 

kanone toftete $1250. Sie 

mar bei meitem baS gröpte je* 

mal» gebaute Öcfdjiip unb man begegnete bei bem SranSport faft 

ebenf0 grope Sdpoierigfeiten mie bei ber fterftelluug. Wan nutpte 

fie 31t Scpiff nach Baltimore bringen, meil fiep in feinem anberen 

ftafenorte ber ^Bereinigten Staaten ein krapn befand, ber ein ©emidjt 

Pon 120 Sonnen 311 heben im Staube mar. SaS kuslaben ber 

kiefenfanone aus bem Schiffe bauerte einen Pollen Womit. Wau 

riSfirtc bei bem Ausladen ui dpt allein den krapn, fonbern auch die 

kanone felbft unb bas Stpiff, mekpeS fie trug, 311 ucrliercn, beim eS 

(teilte fid) perauS, bap 311m ftebeit des ©efd)iipeS ber krapn einen 

Sr lief Pon Piersig Ißfunb per Ouabratsoll mepr au§3upalten paben 

mürbe, als er bei ber 'plrobe geleiftet patte. Sod) blieb nichts anderes 

übrig, als baS kififo 311 übernehmen unb man breupte die kanone 

glüdlicp aus Sand, ftier mar ein befonbercr ©ifenbapnmagen für 

biefelbe gebaut. Stuf zrnci ftäplernen Wagen patte man eine kritde 

au» Stapl errichtet, auf melpcr bie kanone rupte. gnnerpalb beS 

©ebäubeS mürbe baS ©efd)iip auf einem Oieftell angebracht, mo cS 

mittel ft Wafd)inerie pon einer einigen ißerfon bemegt werben tonnte, 

gerner befanden fid) in bem ©ebäube nod) Pier andere grope kauonen. 
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mcUpc fonft für gewaltige ©efcpüpc gegolten haben mürben, menn fie 

fid) nid)t in ©egenwart jenes Ungeheuers befunben hätten. Tie eine 

war acptunbbxeigig gug lang unb wog breiunbfedjsjig Tonnen; bie 

anbere fiebenunbbreigig Tug long mit einem ©emiept bon fünfunb* 

bierjig Tonnen; bie beibeit anberen waren jjweiunbbreijjig, refp. fünf® 

nnbgnan^ig Tug lang unb wogen fedjSaepu, refp. acht Tonnen. 

baiuut waren Müftengefdjüpe unb jwei ©cpiffSgegpüpc bon neuer 

■ftonftruftion, inbem jwei burd) .£)t)brauli! geteuft würben. Um bie® 

fetbeu herum war eine Ttit^aht ffeinerer ©efipiipe, ©dgietlfeucrfanonen, 

geftunqS® unb Ve(agcrungSgefd)üpc, Vtörfcr, feidjte getbgefepüpe, 

©ehirgSfanouen u. f. w. gruppirt. Sei jeber Kanone tagen bie ©e= 

fdjoffe, wctdje biefetben 311 fc^teubcrn beftimmt waren, unb gwar tag 

bei jeber Äonone bie Anjapt ©cfrfjoffe, wetd)e in einer Minute abge= 

feuert werben tonnten. Tod) befepränfte fid) bie AuSfleltung ftrupp’S 

leineSWcgS auf ©efepiipe. Sou pödjftem ^ntereffe waren ©anim® 

tuugcn gewateter ©egenftänbe, nämtid) ^aiperptatten unb gewagte 

„Vudjpanbel wirb biejenige ©rmcrbStpätiqfcit genannt, bie fid) 

mit ber Verbielfättigung unb Verbreitung ber titerarifd)en ©r^eiup 

uiffe betagt. Ter Vucppanbel iit Tcutfd)tanb mit feiner eigentpiim® 

tid)cn Crganifation ift nid)t atS ein einfeitiger unb im Verpältnig 

311m ©efammthaubet unbebeuteuber .s>uube(S3meig 311 betrachten, fon® 

beim als Führer einer grogen unb bebeutfamen ©ewerbs® unb <6 am 

betsgruppe, beS SiupgewerbeS. 

Ter beutfd)e Vnd)panbcl umfagt beu eigenttid)cu Vudjpanbel, 

oen Vhtfifalicnponbct, Munftpanbet unb SJanbtartenpanbcl unb wirb 

feinen ^auptjweigcn nad) in Verlags« unb ©ortimentSpanbel, fowie 

in £hunmiffionSgefd)äft eingethcilt. ©in ßrocig für fid), bietfad) 

aber mit bem ©ortimentSpanbel bcrfdpno^en, ift ber Raubet mit 

älterer Literatur, mit ^anbfepriften zc., bas Antiqnargcfdjäft, bem 

and) bie Vüdjeranftioncn 31©alten. 

Von beu 7787 firmen, welche Anfang beS tgaprcS 1892 beftan® 

ben, befd)äftigten fid) 1728 nur mit Verlagsbud)t)anbet, 258 nur mii 

Tu ber kapetle beS bcutjd)eu §aufe§. Aufteilung für tirrijlidje ilunft. 

Sled)e, ©titele aus (Stapf fowie gepregte unb in ©efenten gefdjmiebete 

©taplgegenftänbe alter Ttrt, barunter befonbcrS eine riefige gcfd)mie= 

bete ©d)ra üben wette mit©d)ranbe unb ein einnnbfeepaig fynp langes, 

nahezu elf gng breites unb Ij^olt bicfeS XTeffetbted;, baS grogte, 

welches je pcrgeftellt worben ift. ferner fap man hier eine reiche 

AnSWapl ©ifett® unb ©taplmatcrial für ©ifenbapneu unb ©djiffe. 

* * 
* 

Tn Anbetracht ber popen Vebeutung bcs Sucpgewerbes, ber Vnd)= 

bruderei unb ber ^apier^ubuftrie, welche ipre ©ntftepung einem 

Teutfd)en berbanft unb in welcher Teutfd)tanb uod) peilte an ber 

©pipe ftept, bürften dinei Abpanblungen über biefcS ©ewerbe pier am 

3’tape fein. V3ir entnehmen biefetben Dem bon bem beutfepen 9teid)S= 

fommiffariat perauSgegcbencn Kataloge ber beutfd)en AnSfteflnngS® 

abtpeitung, für welchen fie bon ©. Tponiälen unb £>. ,s>fmann ber® 
fafjt Würben. 

VertagShmftpanbel, 217 nur mit VertagSmufifatienpanbel, 121 mit 

^unftfortimeut a(S pauptgefd)äft, 236 mit Vtufifatienfortiment als 

•fjauptgefdjäft, 198 nur mit Antiqnarpanbel, 4740 mit ©ortiment§=, 

Sud)®, Antiquar®, Kolportage®,!ilunft®, Vhifif®, öanbfarten®, S^pier® 

unb ©d)reibmaterialien=^)aubel, 311m Tpcil and) nebenbei mit Verlag, 

249 mit ©rpebitionen, Aebaftionen 11. f. w. 

Tie beutfepen Vucppanbtungen beS gm® unb AuSlanbeS bertpei® 

len fid) naep Räubern unb ©täbten, wie folgt: 

Teutfd)eS Seid). 1190 ©täbte mit 5990 ginnen 

Snrembnrg. 2 „ „ 10 n 

Oefterrci(p=Ungarn. 239 „ „ 770 // 

übrige europüifcpc ©taateu. 189 „ „ 857 n 

Amerifa. 45 „ „ 128 it 

Afrifa. 5 „ „ 9 n 

Afien. 6 „ „ 8 tt 

Auftralien. r» „ „ l> u 
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Scr ©crlagSbuchhaubel ift bet ©robi^ent im ©udfhanbel, tote es 

bet fyabrifant in bcn übrigen faufmännifcßeit ©rancßen ift. (Sr 

erwirbt baS (Sigcnthum eine» ©tanuffriptS turnt ©erfaffcr nitb Her* 

pflichtet fid), baffetbe 31t Herbielfältigcn unb babutd) bcn Vertrieb bcm 

Sßublifum 3ugcinglid) 31t ntadjcn. $n beit meiftcn gälten wirb eilt 

©erlagSfontraft abgefdjloffen, in welchem bie £>öl)e bet Auflage unb 

baS 311 3Cif)Xenbe Honorar, fotuie and) bie Art ber AuSftattung unb 

ber Sennin be§ (SrfdjeiitenS feftgefeßt ift. Uebcr eine gewiffe Stufe 

hinaus bilbet bie eigene Anregung tunt llntentebtitungen ben .siebet 

ber ©erlegcrtf)ätigfeit, fie beftintmt bei größeren ©efdjäften X)aupt= 

fä cf) ließ (vparafter unb ©tießtung berfetben. 3U beit ©efcßäften beS 

©erlegerS gehört and) ber fogenannte Kommiffionsuerlag, bei meldjem 

ber ©erlcger ein für frembc ©edptung ßcrgeftcflteS ©Öcrf 3U111 ©er* 

triebe übernimmt. 

SaS gefammtc KommiffionSgefdiäft be§ beutfd)en ©ud)hanbelS 

bertßeilte fid) Anfang 1802 auf folgenbc .Smupttommiffionspläße: 

ßeip3ig.166 Kommiffionäre mit 7137 Kommittenten, 

©erlitt. 36 „ »317 „ 

Stuttgart.. 16 „ „ 171 „ 

(Sin ©ilb ber litcrarifdjeu ©robuftion SeutfchlanbS ermangelt 

jum jSl)ei( ber natürlichen ißerfpcftiue, weil eS ©BefentlidjeS unb 

UnwefentlidjcS einfad) nebeiteinanberfteflt tittb in aufeiitanber folgen* 

beit fahren fatttt baS ©ilb tunt xdufäüigfeiten beeinflußt werben. 

(Sitten Ueberblirf ber (iterarifd)en ©robuttiou Seutfd)lanbS, fotueit 

fold)er in ben regelmäßigen bud)l)äublerifd)eit ©erlebt' gelangt, geben 

folgettbe 3al)len. (S§ erfd)ietten: 

©Stil Saßre.. 1800 1840 1871 1881 1891 

Werte • • 3335 6940 10664 15271 21279 

Ser Sortimentybud)l)aubel oermittelt bcn ©erteßr 3wifd)cit ©er* 

leger uttb ©ublifitm. (Sr eutftaub aitS bettt ehemaligen Staufcßhaubel, 

gewann aber feine Holle (Sntmirf'elungSfäl)igfeit für bie utobernen 

©erßältitiffe erft bttrd) baSKonbitionSgefd)äft unb bie barauS erwad)* 

fette ©crfel)rSorganifation. Ser Sortimenter befteflt litcrarifcße 

©euigfeiten, fotueit fie fid) für feinen ©efcßäftSbctrieb eignen, Hont 

©erlcger, fenbet bie* 

felben benjenigeu fei* 

ner Kunben, bei be-- 

nen er ein ^ntcreffe 

uovausfeßt, 311 unb 

beforgt auf ©cftellung 

biejenigeu ©üd)er, 

we(d)e er nid)t am 

Säger hat. (Sin Sor* 

timents = ©ud)l)aubel 

nad) beutfd)cr Art ift 

im AuSlanbc eine 

unbefanitte (Srfdfei* 

itung. 

Ser Kolportage* 

budjf)anbel, eine Ab* 

art beS Sortimente* 

gefdjäftS, fucht mit* 

tele eigener ©cifeitbeit 

(Kolportcure) ©iidjer 

bttrd) unmittelbares 

Auffudjen ber Kun* 

bcn 311 Herfaufett. (SS 

ift nid)t 31t ncrfeuncit, 

baß bie Kolportage, 

fo lange fie fid) auf 

gute Siteratur be* 
ühränft, Sßionierbienftc für ben litcrarifdjeu ©erlebt' nerridjtet unb 

bcmfcfßeu neue SBege eröffnet. 
Ser AntiquariatSbuchhänbler befaßt fid) sumeift mit älteren 

©iichertt, tucld)e bttrd) bcn gewöl)ttlid)en oortimcui»bud)l)aubel saut 

Sßeil nicht mel)r besagen werben tonnen unb biente früher oorjugS* 

weife bem ©ebiirfniß ber (Belehrten. AIS ©ertriebSmittel gebraust 

er nteiftcnS ttad) ©3iffeufd)afteu georbnete uttb mit felften ©reifen net* 

feßenc Kataloge, weld)e er an baS ©ublifum bireft, au Sortimenter 

ttnb au Antiquare Herfenbet. ©lit bem Antiquariat ift and) baS 

bud)l)änblerifd)e AuftionSwefeu unb ber Autograpbenbanbel ner* 

bunben. 
SaS KommiffionSgefchäft nermittelt bett ©erlebt' 3tuifd)ett ber 

©efdjäftSwell; ber 3cutralfommif[ionSpIaf) ift Oeipsig, auf bem ©er* 

lagS* uttb SortimeutSbudjßaitbel mittels ihrer Kotitmiffionärc ba» 

ganje 3at)f l)ittburd) unauSgefefjt im ©erfeßr mit einattber fteßeit. 

Ser bud)()änblerifd)e Kotnmtffionär beforgt bie ©efdjäftc feines 

Kommittenten am KotnntiffionSpIa© ©sebe ^attblung, bie mit butt 

beutfdfeit ©udjhanbel unmittelbar nerfef)reit will, ift barauf angc* 

wiefett, in Seipsig einen ftäitbigen Komtniffionär attjuneßmen unb 

bie ffirma beffelben, als mit ber ©ertretuug beauftragt, öffentlich 3« 

nennen. 

ber Kapelle beS beutirbnt .vutitieS. AnSftetlmui für fircl)licf)c Munft. 

Ser beutfdje 3Kufifaltcnl)attbel, itt feiner inoberneu fyortti wäl)= 

rettb bcs fiebettjädrigen Krieges auf ein in Seutfdjlattb erfunbeiteS 

neues ©otenfannerfabreu begrünbet, 311 ©eginit biefeS ©aljrbmtbertS 

bttrd) ©erbinbung ber beutfd)en (Srfiubuug beS Steinbruefs mit bem 

injmifdjeit aufgefontmeiten 3innftidjuerfat)ren mächtig geförbert, hat 

gegenwärtig eine fo bebeutenbe (Sittwidelung erfahren, baß feine ©eruf* 
fentlidjuitgeit (1891: 

8609 ©Oerie) neben 

beiten bes beutfdjcn 

©ud)l)aitbcl§ (1891: 

21,279 ©Berte) fid) 

fef)cn taffen fötttten, 

beim teilt attbereS 

Sanb weift eine fo 

große 3ol)l auf. Ser 

beutfdje ©tufifuerlag, 

ber gegenwärtig non 

250 ©iitfilnerlagS* 

I)anblungcii betrieben 

Wirb, hat non Hont* 

herein gleichseitig swei 

Stiftungen Herfolgt, 

beit Original Her t a ^ 

neuer Sottwerle tut* 

tcr gruubfäßlidjer ©e= 

feitigung bes 9t ad)* 

brttd'S, fotuie fd)ou feit 

(Silbe Hörigen $al)r* 

ßunbertS bie plan* 

mäßige ©eranftal* 

tung e i n h c i 11 i d)e r 

Klaffiler = Ausgaben 

itt monumentalen wie 

HolfStl)üntlid) billigen Ausgaben. Siefe Klaffifer=Ausgabeit, auf 

bem gefunben ©oben beS beutfd)en CriginalnerlageS erwad)fen unb 

bttrd) ©alnS'hnte lange, forgfältige tritifeße Arbeit alltnälig 31t ihrer 

gegenwärtigen ©ebeutung erhoben, haben fid) feit wehr als einem 

©lenfd)enalter ben ©Beltmartt erobert. 
Sie Kartographie hat in ben testen ©alnuehnteu befonberS in 

Seutfd)lanb einen hohen Auffeßwuttg genommen; fein attbereS Sattb 

3eid)uct fid) itt ber fettigen 3eit fo fet)r bttrd) ©eiftuugeii, toaS fowol)l 

bie große ©ublilation an populären, als and) an wiffcnfd)aftlid)eit 

Serfcn betrifft, aus. (SS fei hier befonberS auf bie Seiftungen ber 

geograpf)ifd)en ^uftitute 311 ©erlitt, CBottja unb Seipjig, auf bie 

3al)freid)en ©lluftrationeu 31t ben ©tittheilungen ber oerfeßiebenen 

geograpl)ifd)en ©efellfdjaften hingewtefeu, um bie Uebergeugiing 311 

erlangen, baß bie Kartographie befcßlcunigt nadt allen Dlicßtiiugcit 

fortfehreitet. A'id)t nur ber ©eiehrte, ber fvorfdier, and) ber ©efd)äftS-- 

mann unb bie Sd)itle finben ©efriebigung für ihre mannigfaltigen 

©ebürfitiffe. 
Sie Crganifation bes bcutfrfjeu ©ucßßanbclS befiehl in ber 3U= 

fammenfaffung unb Regelung bes ©erfcprS ber über baS ganse 3u= 

unb AuSlanD Hertheilten ©Verleger unb Sortimenter an beut gemein* 

famen ©littetpunfte Seidig. Sie beruht auf bem KoubitionSgefd)äfte, 
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tueldje» bie Verleger» unb SortimentSthätigfeit miteinanber öerbinbct. 

S)a§ $onbition»gefdjäft mit feinen Dom faufinännifd^en Verfeljr fo 

üerfdjiebeneit ©runbfäpen -geht eine Srijcibemanb äUnfdjen bem 33nd)= 

()anbe( unb bem allgemeinen £anbel. Tie Ijödjft eigenartige Ver» 

mittelung beS budjhänbletifdjen Verfehl ift in ber Söeife organifirt, 

baf; jebcr 33ud)t)änbler — 58er(eger, Sortimenter unb Antiquar - 

einen Äommiffionär in fieipzig als feinen Vertreter beftellt. gtt 

Seipäig, bem .sbauptptane beS ftommiffionSgefchäfteS, werben 7137 

budjljänblerifdjc ginnen tum 166 Jtommiffionären üertreten. 2ln 

biefe ftommiffionäre gelangen bie für beit 3ortinient»Bud)f)anbel 

beftimmten 2lntitnbigungen bcs 93ertegerö über neue Srfdjeinungen, 

burd) fie and) bie Viidjcrfenbungen fümnttlidjcr Verleger gefantmclt an 

beit empfangeitbcn Sortimenter ober Antiquar, burd) fie in ber IRegel 

bie Vemittenbcn unb gal)» 

tungeit beS Sortimenter» 

an beit Verleger. Verleger 

wie Sortimenter fyabeit 

fäntmtlidje Senbuitgen 

aneittanber, toetttt fie über 

ben $ommiffionSpl al; 

Seipgig fenben, franfo 

Seidig 311 liefern, fämmt» 

lidje ;]ablungen franfo 

fieipjig in bcutfdjer Viiiusc 

^u leiften. Ter weitaus 

größte Tljeil aller innern 

budjljänblcrifdjen ,U orre- 

fponbettj im beutfdjen 

Üieid), 0 e ft e r r e i d)=U11 g a r n 

unb ber Sdjmeij gebt 

burd) Vermittelung ber 

fieipjigcr ,tf ommiffionäre 

an bie 1842 tiom Verein 

ber Vud)f)änbler 311 2cip= 

jig gegriinbete „Veftcll» 

anftalt für budjhönblcri» 

fdjc ©efdjäftspapiere", bie 

fid) im beutfdjen Vud)hänb= 

lerhoufe befinbet, unb 

Wirb Don biefer burd) Ver» 

mittelung be» betreffenben 

ftommiffionürS an bie 

b 11 d) l)ä 11b 1 erifd)eit Vb re ff a= 

teit beförbert. Von ber 

Vebeutung biefer Vnftalt 

füttn mau fid) eine Vov= 

ftelluttg madjen, meint 

man erfährt, baf; bierjeljit 

Sortirer mit bem Crbiten 

ber Rapiere boit friil) bi» 

fpät Vbettb» befd)äftigt 

finb, unb baff bießaljl ber 

burd) fie beforgteit Ver» 

laugjettel, ^irtulare ufm. 

in einem Tsaljre mehr als 50 Millionen Stiicf beträgt. Ta» offizielle 

Organ bcs beutfdjen Vudjbanbct» ift baS 1834 begriinbete möd)entlid) 

fedjSutal erfd)einenbc, au»fdjlief;lid) für bie VerufSgenoffen beftiinnite 

„Vörfenblatt für ben beutfdjen Vudjbanbct unb bie üermanbten 
(Üefd)äft»s>oeige". 

VI» Vtittclpunft für bie genoffenfdjaftlidjen Veftrebuttgen be» 

beutfdjen Vudjljanbel» gilt ber am 30. Vprit 1825 gegriinbete „Vor» 

fenoercin ber Teutfdjeu Viidjfjänbler 311 Seipjig". Tiefe Vereinigung 

ber angefeljenften bud)t)äubterifd)en ginnen erftreeft itjre SVirffamfeit 

ooriteljmlid) auf ba» beutfdje Weid), 0efterreidj»Ungarn unb bie 

Sdjiucis, aber and) auf bie gatge übrige ciüilifirte 2Bett, fomeit fid) 

irgeitbmo mit bem beutfdjen Vudjbanbel oerfcljrenbe firmen finben. 

Vnfattg 1802 säljltc ber Verein 2490 Mgliebcr, meldje2672 ginnen 

pertraten, baüon 2243 im beutfdjen Weid), 179 in CefterreidjTlngarn, 

Ter Springbrunnen neben 

118 iit ber Schweiz, 6 in Vetgicn, 4 in Tänemarf, 20 in grontreidj, 

1 in ©riedjenlaitb, 15 in ©rojjbritannien, 8 in .spoilanb, 16 in 

Italien, 4 in Wormegen, 1 in Wumänien, 34 in Wufslonb, 6 in 

Schweben, 2 in ber Türfei, 15 iit Vmerifa. 

Vfljäfjrfidj gur 3eit ber Vudjljäitblernteffe wirb am Sonntage 

Kantate bie orbeutlidje £jauptüerfamm(ung, in ber and) allgemeine 

Angelegenheiten be» Vud)ljanbel§ bcratfjeit werben, int beutfdjen 

Vudjljänblerfjaufe 311 Leipzig abgeljalten, wäljrenb an ben itadjfof= 

genbeit Tagen Safbirungeit ber ^Rechnungen über bie int oorfjer= 

gefjenben gal) re gemadjten (üefdjäfte bort Dorgenomnten werben. 

Vudjbrudgewerbe. Tie Vudjbrucferfunft fjat in Teutfdjlanb, 

ihrer (sjeburtSftätte, fid) in einer Vk'ifc entwirfelt, baff ba» beutfdje 

Weid) in Vcjug auf fie mit beit großen $ulturfiaaten in bie Sdjran» 

fett treten fattn, in Der» 

fdjiebeiteit gädjern bie erfte 

Stelle einnimmt. Tie» 

geljt fdjoit barau» fjertwr, 

baf;, wie an ber betreffen» 

beit Stelle tititgetljeiIt ift, 

ber beutfdje Verlagsbuch' 

ljanbei, beffeit Ticncrin 

fie ift, an ^robuttioitätben 

V e r (a g » b tt dj fj a n b e l all e r 

anbercit Staaten über* 

trifft. .Spiersu fonintt nodj, 

baf; ba» beutfdje Vudj» 

bruefgemerbe and) für ben 

a 11»läit bi f dje 11 V ti djlja itbe l 

in hohem Vtafje tfjätig ift 

unb namentlich int Trude 

orientalifdjer Vierte mit 

an erfter Stelle fteljt. 

Heber beit Umfang 

be» beutfdjen Vud)brud= 

gewerbe» giebt ba» Marl 

.Qlintfdj’fdje Vbrcf;budj ber 

Vudj= uitb Stcinbrnde» 

reieit üom galjre 1890 gc= 

ttaue AuStunft. Wad) 

bem fei ben beftaitbeit 4243 

Vudjbrudereien 1111b 1067 

Vudj= unb Stcinbrnde» 

reieit, sufammeit 5310 

Tr u de re i eit. Tiefelbe tt 

arbeiteten mit 253 Vota» 

tionSmafdjinen, 28 liier* 

fadjeit Schnell preffen, 534 

Toppei » Sdjnellpreffeit, 

7282 einfachen Sdjucll» 

preffen, 262 3>oeifarben= 

mafdjiiten, 966 C£i)liitber* 

bem beutfdteu §aufc. Tretpreffen, 2808 Tiegel» 
brudpreffen, 1679 Voft011= 

preffen,2360 tpanbpreffeit, 

Zitfamitieit 16,172 Truefniafdjinen unb £)aitbpreffen. .^ierju fommeii 

(fdjälumg»weife) 9000 .spülfyiuafdjiuen unb etwa 2000Mraftmafdjineit 

mit über 12,000 Vfcrbefräften. — Vefdjdftigt werben etwa 70,000 

^erfonen, baüon 35,300 in ber Seilerei unb 15,440 in ber Vudj’ 

bruderei. Seit Einführung be» 2lbref;bud)S (jat fidj ber Veftanb ber 

Trudereien tun etwa 500 üermehrt unb im eittfpredjenbeit Verljältnif; 

and) bas iperfonal unb ber Viafdjiitenbeftanb. Tie V?r inen wie 

ba» Sah» uub Trudmateriat werben faft au»fdjlief;lidj boit beutfdjen 

gabrifen besagen. 

29a» bie 2eiftung»fäljigteit be» beutfdjen Vudjbrudgewerbe» 

betrifft, fo fteljt, wie au» ber Verlagöftntiftif Ijcrtwrgeljt, in erfter 

2iuie ber 22erfbrud, uub jwar nidjt nur quantitatiü, foitbern audj 

qualitativ, bie Vfodjtwerte, wcldje aus leipziger, Stuttgarter, Ver» 

liiter u. f. w. Trudereien Ijernorgefjcit, tonnen fidj üollfommeit mit 
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glcidjcn (Srfcbein ungen be§ 9lu§Ianbc§ nteffeu. ?Iuf Ijobcr (Stufe ftctjt 

ferner ber ^ttuftrationSbrucf; namentlid) tuirb in neuerer $eit im 

farbigen $üuftration§brutf, ber fid; immer mef;r 33oben erobert. Diel 

unb £)erüorragcitbe3 geteiftet. 3>on ber 9?eid)§brucferei unb einer 

Wttjaf)! großer ^rioatbrudereien tuirb ber fökrtbpapierbruct in mufter= 
gültiger SBcifc gepflegt. 

(Sincu nngemöfmlidjcn Wuffdjmung bat ber beutfdje UlccibenjfaP 

linienfabrifen mcfentlid) beigetragen, ebenfo bie ^>ülf§mittel für 

bett Stonplattenbrurf, bie boit öerfdjicbenen ©eiten geboten mürben; 

üerforgt bod) ein ficipjigcr Tonpfatteugefdjäft nicf)t nur Teutfcblaub, 

fonbertt and) fyrattfreid), (Üvopbritannicn unb 9Imerifa mit biefcitt 

bantbaren Trutfmaterial. Ti reit haben fid) bie 5Ötid)brudereien nid)t 
mit SBertbrurfen betbeiligt, ba biefe in umfangreidjcr 2Bcife burd) bie 
Verleger au»gefteHt finb. 

91 n fiept ooit bem beutfepen $aufc Don Worben nn§. 

getuonnen. $tt lünfilerifdjcr Turdjbilbitng ftel)t er jur 3eit luo^ 

einzig ba, an Miibnbeit unb Freiheit ber £yornt toirb er nur Dom 

amerifanifdjen Weciben^faü Überboten. 93on einer Wnjal)! £uiiifer ift 

bie ^erftcllung tunt 33[anfoüorbrudcn für bie ücrfdjicbcnften 3metfe 

31t einem ausgebreiteten unb erfolgreid)eu ©emerb§3tt>eig gemadjt mot= 

beit. 3u biefer (Sntioideltiug be§ SlccibcnsfatjeS baf bie fünftlerifdjc 

©djaffenöfreubigteit ber beutfdjcit ©djriftgiepereieu ttttb Weffing- 

g-iir bie getuerblidje fyortbilbuug mirb im bcutfd)cn 5Bud)brutf= 

gemerbe eifrig ©orge getragen. UnterridjtSanftalten für SeTjrlinge 

(fyadjfdjitlcn) giebt ca jur $eit in Berlin, Tresben, Seipjig unb 

Hamburg; einen $urfu§ für ©ef)ülfen im böseren tppograpbifd)en 

3eid)tten an bet tönigtidjen $uuftgemerbcfd)ule in Seipjig. Um bie 

tedjnifdje Söeiterbilbung beb 03ebülfenftanbe§ madjett fid) bie an faft 

allen größeren Trudortcn beftebenbeu ted)nifd)en (tppograpl)ifd)cn) 
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Eefellfcpaften oerbient, Die ftacpliteratur ift eine gebiegene unb fepr 

reichhaltige unb tuirb fortmäprenb er^än^t unb unterftiipt burep jur 

3eit 16 31tnt gröfcten Tpcil gut geleitete gfa^eitfd&riftcn. AIS ein 

perDorragcnbeS AilbungSmittcl für gewerblichen Kunftfinn unb ©e= 

fepmarf ift auep ber 00m Dcutfdjcn 33iupbrucfer=23erein Dcranftaltete 

internationale ©rappifepe Wufter=Austauf<p ju betrauten, Don beut 

bis jept 4 reichhaltige Jahrgänge erfd)ienen finb. Sin biefcin Au§= 

taufd) Don Wuftcrbnufen, ber barin beftept, bay ein jeber Dpeil= 

ne()iner eine ber ©efammtpeit ber Tpcilnepmcr entfpreepenbe 3^ 

eines Lüfters liefert unb Dafür bie gtcidje 3a0t Perfcpiebcner dufter 

crt)ätt, betpeiligt fiep and) lebhaft baS AuSlanb. 

Die Sßflege Der gewerblichen intereffen gegenüber bem Staat 

unb ber ©efeßfepaft, wie bie ^Regelung ber Sopnfragc wirb Dom 

rcotypie. Die beutfdje Scpriftgiefierei unb bie mit bcrfelben öerbun= 

bene Weffingtinienfabritation, ©alDanopIaftif unb Stereotypie paben 

einen anfepnlidjcn Umfang angenommen, unb Die erftgenannten 

Drei öerufsjroeige treiben and) einen lebhaften Erport nad) Dem Au§= 

taube, namenttid) mit fiinftterifd) Dotlenbeteni 3wnnaterial, pinficpt= 

tid) beffen fie opne üonturrcnj baftepen. 

3n Ermangelung neueren ftatiftifepen Materials geben mir 

einige Daten über Den Umfang Dicfer betriebe aus ber Statifhf Der 

Deutfdjen 33ucbbrinfer=53erufsgenoffenfd)aft über Die 33etricbSergeb= 

niffc DeS ^apres 1887. .ftiernad) umfaßte bie Sdjriftgicyeici 83 

betriebe mit 2152 Ißerfoitcn, bie Weffinglinienfabrifation 9 ^Betriebe 

mit 136 3'erfonen, bie ©aloanoplaftif 42 betriebe mit 137 ^erfonen 

unb bie Stereotypie 229 betriebe mit 556 ^erfonen. ^n.pnifcpen 

Der Krupp 'Pauiltüii. 

Deutfcpen 33u<hbrucfcr=3?erein mabrgenommeu, bem jur 3eit 1400 
Arbeitgeber angeboren. Auf Seiten ber ©epiilfen mirtt für Deren 

intereffen Der Aerbanb beutfeper Ändernder mit 17,000 Witgliebern. 

3ur Durdjfnpruug ber ftaat(id)en ltnfa(lDcrfid)erung beftept bie 

Deutfdje Aud)br ucfer=AcrufSgenoffenfepa ft. Diefetbc umfaßte Enbe 

1891 4295 betriebe mit 69,806 Derfid)erungspflid)tigen 'ßerfonen. 

Tie Summe Der anredjnungSfäpigen Söpnc betrug 1891 60,404 283 
Warf. 

ftarbe* unb 2öal$enmajfefabrifation. Wit Dem Aucpbrmfgemerbe 

bat fiep and) Die gabrifatim Don Drucffarbeu unb SBaljcnmaffe 311 

groyer Ausbepnung entmirfett. Das Mümfcp’fdje Abrcybucp yipit 28 

3-arbefabrifen auf, Don Denen einige SBeltpäufer finb unb jwei 

3meigfabriten auf Dem amerifanifepen Kontinente befipen. 

priftgief.crei, Wcffinglinienfabrifation, ©alDanoplaftif, Ste= 

paben fiep biefe Acrpattniffe bebcutenb ermeitert. Die großen @ieyc 

reieit arbeiten mit Den neuefteu Wafdjineu unb .^Hilfsmitteln, ius- 

befonberc finb Die Kompletgießmafcpincn allgemein bei ipnen in 23cr= 
men Dung. 

AMe fepon crmiipnt, finb Die großen Deutfcpen Schriftgießereien 

Dorncpmlid) in Aerlin, fyrauffurt, fieipjig unb Stuttgart, unter 

Witmirfung tüchtiger fiinftlerifcpcr Kraft bemiipt gemefen, bem Aud)= 

bruefgemerbe fiinftlerifd) Dollenbetes 3wrmaterial pi liefern, unb fie 

paben Damit fo große Erfolge gepabt, baß bie beutfdje Sdjriftgicßcrci 

in öiefem fünfte mopl opne Konfurren^ baftept. Die Weffingliuien= 

fabritcu paben fid) bicfeni Streben angefdjloffen unb Dürften Dom 

AuSlanbe mopl ebenfalls niept erreupt merbeit. 

•fbolUypcnfabrifation. Die Cwljtypenfabrifation befinbet fid) in 

Deutfdjlanb auf einem popen Stanbpunft ber 2eiftungsfapigteit. 
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Tie nodj jugcnblidje gabrifation Don Slafatbudjftaben nu§ Weffüig 

ift im raffen 91uffdjmunge. 

©roßbudjbinbcrei. Tie ©ropbudjbinbcrei bat ihren Sit? bor= 

nebmlid) in Berlin, Seipzig nnb Stuttgart. Sie arbeitet faft au§= 

fcfjliefjlid) mit Wafdjiitett nnb ©re Mmtbfdjaft bat fie megen ©rer 

uitbcrgleidjlidjen Seiftungen nidjt nur im bcutfdjen, fonbern and) im 

ausläitbifdjen s3erlagSbud)hanbel. 3it 2eip;ig bcfinben fid) betriebe, 

bie mit mehr als 100 Wafdjineit unb mit über 300 Ißerfonen arbei= 

teu unb, um einen begriff bon bcr Sei ft u n g ä big f e i t biefer betriebe 

,in geben, fei ermähnt, baf; eine einzige 2eip;iger Sudjbinberei jäljrlidj 

über 2,000,000 ©iitbänbe unb ßinbanbberfen im greife tum 31 tßf. 

biy $u 20,000 Warf (Biblia pauperum) für baS Stiid liefert. — 

Tie ©efdjäftsfiüdjerfabrifatioit befdjräntt fid) nidjt tnic bie ©rof;bud)= 

binberei auf nur 

menige ©täbte. 

3hre 2eiftungS= 

fähigfeit ift eine 

allgemein ancr= 

fannte unb ein¬ 

zelne Käufer ha= 

beit Sertrctun= 

gen an allen 

£>nnbclsptät;en 

ber 9Bett. 

©rabirfunft. 

Seipzig ift and) 

ber |)auptfit5 bcr 

©rabirfunft, fo= 

mcit biefe zur 

Sudjbinberei in 

Beziehung fleht. 

Tie 3al)l bcr 

betriebe ift nur 

eine bcfdjränfte, 

ihre fiinftlerifdje 

Seiftung§fäl)ig= 
teil aber um 

fo bebeutenber. 

91 on biefer Sei= 

ft u n g v f ä 1) ig feit 

mirb ziint Tljcil 

ber Ivrfolg ber 

©rof;bud)binbe= 

rei bebiitgt, unb 

tuie meit fie geht, 

bafürfprid)t,bajj 

Zit einzelnen far= 

bigett ©rad)tein= 

bäitbcit breifüg 

unbntchr^latteu 

zur 91ttmenbuitg 

fontmen. 

913 aS oben 

in Sezug auf bie 

Susftellung ber Sttdjbrudereien gefagt mürbe, gilt and) tunt beit 

93ud)binbereien unb ©ra bi rau ft alten. 3 b re Seiftungen litufz man 

hauptfädjlid) in beit 9(uSlagctt bc§ SerlageS fudjett. 

93ud)gemerblid)e Wafd)inen=3nbuftric. Tic hohe O'ntmitfclung 

beS SudjbrudgemerbeS, ber Sdjriftgieperei, bcr 93ud)bittberei :e. hflt 

and) eine eigene Wafd)ineit=3nbuftric inS Sehen gerufen, bie einen 

bebeutenben Umfang erreicht hot (Mlimfdj’S 9lbref;bud) zöl)U 87 

Wafdjincnfabrifeit auf) unb nidjt nur beit einheimifdjeit 93ebarf beeft, 

fonbern and) bas 91uSlanb mit Wafdjineit berforgt. Marl M raufe in 

Seipzig mit 700 Slrbeitcrit baut nur 93udjbinber= unb ‘papierbearbe© 

tungSmafdjinen unb fein StbfaHgebiet erftredt fidj über ben ganzen 

(SrbfrciS. Tie Trudntafdjinenfabrifcit tum Mönig tS 93auer in 

-Vf 1 öfter Oberzell bei 9f3iirzburg, 9tugSburg in Slugöburg, Rummel in 

93erliit unb biele anbere führen ihre Sdjiiellpreffeit meit über Teutfd)= 

lanbS 0) reu zeit hinaus unb haben and) bett Sau tum s,RotationS= 

ntafdjiiteit zu Ijoljer SBollcnbung gebradjt. 

Tcutfdjlanb hot fomit bcr 9Belt nidjt nur einen ©utenberg, 

Mottig unb Seitefelber gegeben, fonbern berforgt and) einen großen 

Tljeil bcr 9Be(t mit ben ©rzeugniffeu ber Sudjbnuferfunft unb Sitho 

grapljie, fomie mit ben zur Ausübung ber beiben ©emerbc erforber- 

lidjen Waterialien unb Wafdüttcn. TaS beutfdje Trucfgemerbe 

fammt feinen .Su'tlfSgcmerbSzmeigen barf baljcr mohl in ben inbu* 

ftrielleit Söettftrett ber Söller mit 9lusfid)t auf ©rfolg eintreten." 
* «• 

* 

3m 9(iifdjlup hieran biirfte audj ein Uebcrblid über bie tirdjlidje 

Muiift in Tcutfdjlanb, meldje in ber Mapelle beS beuffdjeit vmufeS fo 

reid) bertrcteit mar, intereffiren. Terfelbe ift ber näntlidjen Quelle 

entnommen, mo 

er mit beut 9?a= 

men Sdnuiü mt= 

terzeidjuet ift: 

„Tie lebten 

3al)rzebnte fittb 

burd)cineit913au= 

bei auf beut ©e= 

biete bcr tird)= 

lidjen Muuft ge= 

t e u n z e i d) n e t. 

Tiefelbe hat fidj 

auS ber Sefan= 

genfjeit beS Mlaf= 

fizismus ©Sgc= 

madjt, 9uvrftäitb= 

nif; unb Semitn= 

berttng für bie 

formen ber ©o= 

tljit unb ber 

früheren 9tcnaif= 

fauce mieberge= 

moititcu tinb hat 

fidj bann in 

sd?adjaljutting je= 

ner Sorbilber 

ber Vergangen* 

neuem 

aufge= 

o bol© 

Zog fidj im 9ln= 

fdjlup, unb in 

einer 9Bcitcrfi©= 

rimg ber alten 

M unft berrlidjfcit 

inber©egenmart 

eine 9Bieberge= 

burt; tum bort 

aus hot fidj ber 

belebeitbe .fpaudj 

allem fünftlcr© 

fdjeit Sdjaffeit mitgctheilt, ber ©olbfdjmicbefititft, ber Walerei, ber 

Stulptur unb ift jiingft and) auf bas ©ebiet ber SBeberei, fpe;iell ber 

ißaramentif, fjinübcrgeleitet morbeit. 

Tie in bcr 9(uSftelluug borljaitbene Slbtheiluug für tirdjlidje 

Munft giebt ein 93i(b tum beut Soften, maS auf biefcitt ©e biete in ber 

©egenmart geteiftet mirb. 

Segiunett mir mit ber Stulptur, fo erfdjciut ber 9(ltar als bereu 

IjerborrageitbeS ©rzeuguif;. TaS erfte 3ahrtaufeitb ljinburd) mar 

berfetbe auf ben (iturgifdj midjtigften Tljcil, ben 9tltartifd) befdjräntt; 

eilten 9(ltaraitffaü fannte man nidjt. Seit beut 12. 3ohrljunbert 

mürbe bie 9lltarmanb mit ardjitettonifdjent Sdjinud in ber 9Bcife ber= 

feljcn, baf; fie in berfdjiebene Scdjtede ober Quabratc getheilt mürbe, 

meldje bttrdj profitirte Sbfdjrägungen abgefonbert, in ben nifdjeitartig 

bertieften {ytäcf;cn mit feinerem Watcrial — Sdjiefcr ober Warmor 

3nncnanfid)t au§ beut fintpp^Sooiffon. Tic IRiefcnfanone in ber SOtitte. 
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— auö^cftattet, burd) Säulen unb Hlapwerf unb enblid) bitrd) 

(siemätbe, burrf; Stanbbilber ber ^eiligen, burrf; Öolb=, Silber* unb 

Ebelfteiit * Scforationen aulgc3cid;nct uuirbcn. Sem entfpridjt mit 

geringerem ober größerem 51ufmaitb bic fihtftlerifrf;e 5lu!ftattung bc! 

51(tartifd)e! in ber Heugcit unter Herwenbung eine» Hüiteriall Lion 

.fmufteinen, Hüirmor ober aurf;, mo ei luie in Kapellen unb bei 

£>au!altären geboten ift, bon giolg. Ser 511tarauffati— Retabulum 

Super-frontale — erfd)eint feit beut 11. unb 12. ^al)rf)unbert; 

er beflanb in Keinen, au! Metall gearbeiteten, mit Ebclftcincit unb 

Emailbilberu gegierten tranlportabeln Sriptpdjcu, ober in bilblid)en 

Sarftcflungcn bon mäfjigcr £;öl)c, bie au! HMall ober burd) UBeberei 

unb Stidcrei Ijergefteflt toaren, in ber fpütrontaitifd)cn 3cit aurf; au! 

5(ltartafeln mit bitblichen SarftcHungen ber Safelntalerei; bor 5111cm 

aber unb jmar frf;on friif; au! 9teliquicnbcf)ältern, im 51benblanbe 

weiften! in ber Sarfopbagform, melrf;e mit bem ^rädjtigften au!= 

geftattet mären, mal bie ©olbfdjmiebchinft namentlich in ber bon 

33p$anj tjerübergetommenen gertigfeit be! Smaifliren!, Hiefliren! 

unb funftreidjc gaffuug bon 

Ebclfteinen 51t leiften per* 

modjte. gm 5tnfd)(up an jene 

Sriptpdjcn unb bie auf £)olg ge* 

malten 9ieta Kein eutmidclte fiel; 

feit ber Hütte be! breijcl)uten 

gaf)rf)unbert! ber 7y 1 itgcla Itar; 

ber romanifd)cn Kuitfirichtung 

nirf;t fremb, bat er feine reiche 

Entfaltung in ber Wothif ge* 

fiutben. 
Sem cntfprcdjcnb bilbet 

fiel; bie |>crftelhnig bei 5lltar* 

auffapc! ber Heugcit au!. Sie 

Kunftrid)tung beftimmt in 

jebetn galt ba! Material; in 

ber romanifdjen 3c't Würbe 

Hietall ober Stein bermenbet; 

bie gotl)ifrf;e Kunftepoche ber* 

menbet £;olg. Hlcibt and) bie 

5ßiebcrcrftcl)uug bei gliiget* 

altarl ein erftrebcnlWcrthe! 

3ie(, fo bet()ätigt fiel; bod) ber 

Weift ber Horgeit and) in beit 

minber wcrtl)boHen 5lltarauf= 

fäpeti, welche all eine lauft* 

berftänbige 5(u!bilbung ber 

alten Sriptpdjcu unb Dleli* 

guieufdjrciue anjufefjen finb. 

Ser ©olbfrf;micbefunft, 

mag fie and) feiten 311 fo grofj* 

artigen Seiftungcn wie an beit 

fftcliquieuf^reitten bei Hütte!* 

alter! Welegenheit haben, gebührt bod) bie Sßalme unter beit Klein* 

Kinften ber Wegenwart. Sal jeigt firf; bor 5ltlem in ber Slntoenbung ber 

berfrfjiebencn Kunftrid)tungen, ber romanifdjen, ber gotl)ifd)cn unb jener 

ber gienaiffance auf ben ard)iteltonifd)cn 51ufbau unb bie ©licberung 

ber heiligen Wefape. Sie Keld)e, Eiborieu, Htonftrangen ftchen burd) 

bie organifdje Entmidelung, burd) bie hauptfäd)(id)c Hehanbluttg bei 

Hüttelftüdl, burd) bie 51u!geftaltung bei bcloratioeu 5Iufbaue§ ben 

&cften Ergeugniffen ber Hoheit nirf;t nad). 5ln bem gujj biefer 

©cfäpe, Wie an ben aulgcftellten Sd)iiffe(n unb Kannen hat firf; bie 

burd) neue £uitflmittcl geförbertc Kauft bei Sreiben! in hoher Hollen* 

billig betätigt. Sie aulgeftellte Silberftatue ber Hüitter ©otte! ift 

ein Hhifterftiicf Don moberner getriebener Arbeit. H3ie in ber Hör* 

3°it, fo bat and) jent wieber bei ber Hergicrung ber ©efäfge bie Kauft 

bei Emaifliren! unb Hiclliren! ben £auptantf)eil. Ser Kaftcnfd)inel3, 

eine turnt 5. bi! 10. gat)rhunbert in Hpja 113 blüheube, au bal Hütte* 

rial bei Wölbe! gebunbene Kuuftnrt, befielt barin, bafj man bie 

umriffeiten gläd)en bei 311 emaillirenben Hübe! innerhalb einer Wölb* 

platte 3unäd)ft im Wangen aultieft, in bie 51u!tiefung bie Konturen 

^nnenanücht cntS bem truppdJJabillon. (Sine rtefige Sricbmefle. 

bei Hübe! burd) bcrtifal aufgclötbete, fabcnbiinite ©olbbänber oon 

gleicher |)öl)e cinftcllt unb bie fo entftebeuben Keinen Hbtbeiluitgen, 

Käfteit ober 3cKen mit puloerifirteit bunten WlaSflitffen füllt, weld)e 

iit Ccfeit gcfdpnolgett unb fpöter forgfältig abpolirt werben. — Ser 

©rubeufd)tnel3, bei beit Hörnern geübt, bann im 11. unb 12. gal)r= 

hunbert am Hl)eiit unb in grantreich, wirb in Keine mit bem Wrab- 

ftid)el aulgehobene Wruben auf einer Kupferplatte eingefiitlt; bic 

ftchen gebliebenen Hletaflfteflen, anfänglich frf;tnalere Srcnnungeit, 

warben in größerer Hreite fpöter 31t gait3ett Hctieffiguren mit eingra* 

Hirten Uturiffcti berwanbt. gut 13. gahrl)unbert entwidelte fid) in 

Italien ber Relieffrf;mcl3 (Email translucide, Email de hasse 

tadle); bal Herfahren bcftel)t barin, bap man flarf;en Relief platten 

m ei ft bon Silber einen ttc bering glängenber Emaille berleil)t. Eine 

bierte ^auptart, bie Hcmalung bon Hlctaflplatten, gefd)icl)t fo, bap 

man Kupferplatten ober ©erätl)e mit einer Sd)id)t buntlcn Email! 

iiberfchmilgt, hierauf bic Zeichnung Eirau in ©rau, and) in bunten 

garben unb ©olb mit bem ^infcl aufträgt unb in mäßiger £njge 

firirt. 2imöge! war ber 5)üt* 

telpunft für biefe Kunftart. 

3« beit borgeführten 

Kunfterseugniffcu finbet fid) 

Email translucide uub 

Email transparent auf Sil* 

ber- - unb Wal fid) all eine 

wichtige Erungenfd)aft ber ©e* 

genwart barftellt — and) auf 

Kupfer. Sic garbeit fiitb iit 

ihren 51btönungen richtig unb 

b.irmonifd), bic gigureit ftreng 

ftilifirt, Kar unb wirtnngiboll 

burd)gcfüf)rt. — Unter Her* 

mcibung ber nabeliegenben 

Wefal)r bei Springen! ift e! 

gelungen, bal Email — ©ru= 

benfd)ntcl3 — in auperorbeni* 

lid) gropcn^latten hergufteüen. 

— Ser neben bem Email ber* 

Wcnbete Hielte wirb baburd) 

hergeftellt, baff auf eine gra* 

birte glatte Sd)wcfclfilber 

aufgetragen unb eingefd)mo(= 

3eit unb bann polirt wirb. 

Sie Kauft, feit 500 gaf)rcn 

in Sula in Huplaitb geübt, ift 

erft feit 40 fahren in Sctttfd)* 

laitb beintifd) geworben. 

Sie aulgcftellten 511tar* 

leud)ter fittb Had)= unb gortbil* 

billigen romanifd)er, in Hlatt* 

Wert unb Sbicrgeftalten ber* 

3ierter Ei^eugniffc, wcld)c uni namentlich au! ber bon £). Hernwarb, 

Hifd)of bon ^ilbelheim, im 11. gabrbunbert geftifteten unb 311 b°bcr 

Hliithe gelangten Schule bei ©rgguffe! überliefert fitib. Sie Sl)icts 

Ornamente, bielfad) mit Eibed;fengefta 11eu ant gufje (bem 2id)te abge* 

lehrt) beginnenb, mit oben an beut Seiler iit Hblerlöpfcn über bem Hattb 

31t eitbigen, fpmbolifirett bie Eutwideluitg au! ber ginfternif) 3unt 

Sichte. Sie aulgeftcllten, gefällig geformten, an beit Schäften mit 

Email beforirten 2eud)ter geigen elegante Umriplinien uub Kare 

gührung ber “ä jour” gegoffenett fräftig herbortretenbeu Cntameitte. 

Um iit ber ©lalmalerei bie ntuftergültigen Seiftungeit il)rer 

©lait3periobe bei 13. unb 14. gahrhunbert! uad)3uahmen, beburfte 

c! bor 5111cm eine! mit hiureid)cnbcr 2eitd)tfraft tierfef;cneit OTlal* 

material!. 5ll! fo(d)c! Perbient wenigften! für bie figürlichen s}üir* 

ticit bal heute wieber hergefteftte uub biclfad) berwenbete fogeuannte 

5(nti!gla! beit Hoi^ug, wcld)e! bem mittelalterlichen Wlafe auf ba» 

Sorgfältigfte uad)gebilbet, 3iterft iit Englaitb wieber eingeführt uub 

feit einer Heil)e bon fahren and) in Scutfd)lanb (Srfjlierfee & 

fei) itt borgüglicher Hefd)üffettl)eit geblafett wirb. Seine olcillirenbe 
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SBirfung gicbt beit figürlichen Tarfteüungen befonberen fReij, mälj= 
renb baS gegoffene ^atpebralglaS für Teppidjfenfter geeignet ift. — 

Ginen grofjen ^ortfcfjritt befunbet in beit jiingftcn ©rjeugnijfcn bie 

Veftitnmtheit ber in ifjrer 3af)[ nad) bem Vorgang ber Viten burd)= 

meg auf fünf befrfjräntten Qfnrben. ©y ift gelungen, ba§ reid) 

abgeftufte ^itbigobliut, meldjeS im Sichte 311 einem feinen ©raublau 

mirb, bann baS ©rütt mit jenem meinen Ton beS gemöljnlidjen 

Flctfdjeugrütt unb baS Violett mit bem rötfjlidjcn Schimmer ber l)alb= 

reifen Pflaume tjerjuftctlen. Tie Vermenbttng bc§ ©rifoil in mur= 

ment röthlidj=graucn Ton als Färbemittel bis 31t stnei Tritte! Staunt, 

entfpridjt beit bcfteit Vorbilbertt ber Vergangenheit; eine förnig 

getupfte Vrt bcS Vortrages giebt ber Vfobeflirung V3cidi!)eit unb läf;t 

bem ©tafe jene» bunhfidjtige ^eudjten, meldjeS bei bem glatten Vor= 

ntaten leicht erftieft mirb. 

Tie $aramentif feiert im 15. unb 1(3. ^a^r^urtbert in Italien 

unb Flflnberit ihre hofften Triumphe. VMe ba§ fatbo(ifd)e Mird)eu= 

beit ©otbblumcit unb ihren in mächtigen 3iigen fich entfaltenbcn 

Satnmctmufterungen haben ber ftärfften Vbnutnuig (Staub gehalten. 

Ter SBuiifd), für biefe feiten gemorbenett ©emänber einen ebcitbür= 

tigen ©rfap 311 f «hoffen, mürbe um fo lebeitbiger, je mehr bie ©rfettnt= 

nip 311m Turujbnuh getaugte, baff ber miebererftaubeneu mittetatter= 

liehen .(hmftridjtung in ber Vaufunft and) ber gemebte Sdjinurf ber 

Vltärc unb ber liturgifdjcit ©emänber eutfpredjen muffe. Tie Stefornt 

fepte nor mehreren ^aljrscljnten, in tebigtid) ard)äotogifd)en ©efid)tS= 

punften befangen, nicht an bem richtigen fünfte ein. 9)tan glaubte 

baS 3<e( 311 erreichen, ittbent man bie frühmittelalterlichen Vorbitber 

auf bie Vhifteruitg bcS Stoffes anmaubte unb babei auf bie V3of)tfeil= 

heit mögtidjft Viidfidjt nahm, im llcbrigeit aber bie beforatiüe VuS= 

ftattung ber Stabelfticferei überlief;, melchc fich baiut ohne fiebere 

Führung in übcrlabencm Sdpitucf oerlor. 

©S mar baS Siefultat einer SttiSfteflung tirdjlidjer VJebcrcieit unb 

Stidcrcicn in ber föniglicheit ©emerbefammlung 311 ©rcfelb im 

gemanb überhaupt feine Formen bem meltlid)cn unb 3mnr bem fpät= 

rötnifdjeit (bt)3antinifd)cn) ^rad)t!!eibc entlehnt pat, fo i|t inSbcfoii= 

bere in ber Mafel — bem eigentlichen .Die pf leib — in feiner älteren 

©eftalt ber burd) baS Mopflodj umgeftaltcte lange Faltenuiantel 311 

etfennen, meldjer tunt beit meltlidjen Fünften unb Vornehmen mittel ft 

einer Vgraffc an beit Schultern feftgehalten mar. Tie Talmatita 

ber Tiafottett ober Seoitcn hat baiieritb einen Tpcil fiirftlidjcr 

Ornate, fo beS beutfdjen MaifcrS gebilbet. Ter ©bormatitcl, and) 

Vluoiate genannt, ift ber bl)3aittinifd)e Terrfd)ennantcl. Sind) bie 

Siopftoffc unb oft bie gatt3e VuSftattung mürben im SJlittelaltcr 

3umeift aus beu Sänbergebieteit ber bt)3antinifd)eu ffaifer bezogen. 

Tie in beu firchlidjen ©arfamtnern erhaltenen ©emänber an» bem 

15. unb bem Vegimt beS 16. 3lahrhunbert§ 31'igcn ein ©emebe, beffett 

VMrfuitg unoergleid)lid) unb beffett Tauer unoergänglid) genannt 

merbcit barf. Tiefe glatten unb gefd)nittcnen Sammete unb perr= 

lidjen Sammetbrotate mit ihrem flachen ©olbgrunb, ihren auffeimen* 

^apre 1887, baf; man mit ber Siefornt auf bem ©ebiete ber Vieberci 

einfepte unb fiel) cntfdjlop, jene ermähnten berrlidjen Sammctgcmebe 

in Vinbung, SBirfuitg unb Viufterung nad)3ubilben. 3llltäd)ft galt 

eS, für geeignete» Viaterial 311 forgcti: für echt gefärbte Seibe, für 

burdjauS folibett ©olbfctbeit. Slur mit grojjer SJiüpe gelang eS, bei 

ber Tedjnit in Ve3itg auf bie Mettenbilbuug, auf beu burd)gehenben 

©olbfcpup, auf bie 3d) 1 eife11beha11b 1 u 11g ber ©olbblumett (frise en 

or), auf bie sarte 3eidjnuitg ber Satnmctftege, auf bie bcutlid)c 

Vhifterung in ber hoppelten $öpe ber Sammetflächen beu Fuptapfeit 

ber Viten 311 folgen. Für bie Vhtfternng mürbe ber ©ranntapfel 

gemählt, meldjer in ber mannigfaltigften Vbmedjylung jene mittels 

alterlichen Vorbitber bef;errfd)t. Slber auf ein größere» Vbfapgcbiet 

tonnte nur gerechnet merben, meint and) billigere ©olbbrotate mit 

tlcinern Vitt ft ent unb fpärlidjer ©olbattmcitbung, fomie einfache, aber 

bauerhafte, iit ihrer Vrt cbenfo fdjöit gemufterten Sammetbrotate, 

Seibcnbrotate unb Vrofatcflen Ijergeftellt mürben. 
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3ur 9lu§ftattung bcr J?ird)enparamente mürben im 15. 3al)r= 

punbert oon bcn «dölnifcpcn Sortenwirlern fogenannte Aiölnijüpe 

Porten gewebt, welche, burd) eine ftarle leinene .STcttc Sicgfamleit 

mit einer gewiffen Sdpocrc üerbinbenb, burep einen gefdpneibigen, 

gewöhnlich au» epprifepen ©olbfäben pergefteüteit ©olbgrunb auS= 

gcjcidjnct, 311 Stäben, Sefafjftiitfcn, $«11301, Wappen üielfeitige 

Serwenbung gefunben paben. Sei iprer Sad)b Übung war ein liipner 

Stritt bie figurale SuSftattung ber Sorten; es finb nach mittelalter= 

(id)cn Sorbitbern auSbrutfSbolle, eblc, bewegte, etwas furje aber 

reidj brapirte (Gcftaltcn mit ben Sterlmalcn ber $ölnifcpen Sd)nte 

burd) einfache ©olbjonen fo gcfd)ieben, baft fic befonberen S3ebi'trf= 

niffen entfprcd)enb gewecpfclt werben tonnen. Sie für ben Skbftupl 

unausführbaren §lcifd)partien, Aba a re, (Gcwanbeinfaijitngen, Sttri= 

bitte Werben wie in bcr Soweit burd) bie an feine Schablone gebun= 

bene fttrfenbe Abaitb auSgefiiprt. 

Sud) be^iiglid) beS ft-utterftoffes cmpfapl fid) bie S tiefte pr 311 ben 

Sorbitbern bcS StittelalterS. Sie bisher Perwanbte Seibc ift itnticr* 

S3ege in weiten Stoff oermanbelt wirb. Um biefetbc $cit Verbreitete 

fid) and) bie Mer=Söltcr’fd)e ^oljfdjleiferci. Siefe beutfd)cn (5rfin= 

bnngen brauten eine llinwanbtung ber ganzen ^apicrfabrilation 

perüor nnb ermöglichten, baf? Srnd'= unb Schreibpapiere jctU viel 

billiger pergefteltt werben, als cs früher gefd)epen tonnte. 

Surcp Sümpfen beS A^otjeS tun* bem Schleifen erzeugte Sepreub 

in Sarjiu 311erft baS jetü allgemein eingefüprte braune ^adpapicr 

unb in gleicher Söeife and) braune Rappen. Sies braune fßapicr iibt 

baburd) eine befonberS wopltpätige S3irluitg auf ben Serfcpr, baf; es 

oermöge feiner Sifligfcit unb Seinpeit bie Serwenbnng oon altem 

tßapier 311111 (finmicfeln mepr unb mepr oerbrängt. 

(fnbe bcr feiger unb in ben fiebriger fahren fing man an, 

^>olj, in gleicher S3eifc wie bisher Stroh, mit Sntron 311 tod)cn, um 

barauS 3c 11 ft off 31t gewinnen, unb and) für biefes Serfapren würbe 

eine Seipc oon Anlagen gebaut. 

Sie wichtigfte Grfinbung ber Sci^eit auf biefem (Gebiete ift 

jebod) bie bes SutfitoerfaprenS, wobei Aböl; mit boppeltfd)iocf(ig= 

pältniftmäftig tpeuer, nimmt in ber ftarbenwirfung auf ftoften bei 

©cwanbftoffeS oft ben (Sffett oorweg unb unterliegt fcpncllem Ser= 

fcpleip; bei ber SS olle foinmt 31t biefen Stängeln noch bcr Seif; ft am 

unfd)öncr unb pinberluper Stauungen. So würbe beim wie in bei 

Soweit früftigeS Atöperleinen (ber leiste, banerpaftc Snffafeibenftof 

eignet fid) ebenfalls) gewählt, auf WeUpeS mit plfc ber Oollfomme 

neren SSertscuge bcr Gegenwart (SBaljcn) bas f(affifd)e Shiftcr bei 

(Granatapfels in breiter, mepr ntalcrifiper Sepanblung aufgebruef 

würbe. — So finb beim bie fird)lid)cn ^raeptgewänber in ihrer attei 

Aberrlupfeit unb iprer unoerwiiftlupeu SSiberftanbSfäpigfeit wiebe 

erftanben; iprem unOergleid)lid)cn Stoffmaterial füllten fid) and) bi 

S3ege in bie profanen fßrunfgemächcr bcr (Gegenwart ebnen." 

S i e S a p i e r 3 u b 11 ft r i e. — SaS Sebütfnip, bie immc 

mepr unb mepr feplcnben Sumpcii 31t erfetum, führte fepon in be 

fed)3iger fahren in Sentfd)lanb 3111- (Srrüptuug einer Seipc Oo 

etropft off an lagen, b. p. oon /yabrileu, in benen Strop auf d)emifd)ei 

faurem «(lall gelocht unb baburd) f0fort in brauchbaren weiften <stoff 

umgewaubelt wirb. Sn ber (Srfinbung biefes Serfaprens finb Snge= 

porige mehrerer Stationen betpeiligt, ber CSrfte, ber ein patent barauf 

erpielt, war ber Smerilaner Silgpmaitn, bas gröftte Serbienft gcbiiprt 

jebod) bem beutfepen üßrofeffor Dr. ÜJtitfcperlid), weil er baS Serfapren 

brampbar geftaItete. Cbmopl fiep saplreicpc (vrfinber mit unb nad) 

ipm barauf warfen unb oiele Serfapren inS fieben riefen, ift bas 

S(itfd)crlid)’f(pe, im S3efentlid)en nnoeränbert, nod) eines ber ein* 

fad) ft eit unb beften. Sie Heber! e gen p e i t biefer 51 rt ber Sepanblung 

bes -V)o 13c>3 berupt barin, baft bamit eine gröftere Ausbeute au Stoff 

aus A>l3 erpalten wirb als beim AUxpeit mit Patron, fowie baft biefer 

Stoff pelle $arbe put unb fiep opne groften Slufwanb weift bleidjen 

läftt. Stifter AS0I3 finb 3111- ^abrifation nad) biefem Serfapren nur 

Al'alfftcin unb Sdpoefel ober Sd)WcfcllieS erforberlid), b. p. nur 

fold)e Sopftoffe, bie beinahe überall 311 mäftigeu greifen erpältlicp 

finb. SaS Serfapren ift übcrbicS fo oielfeitig, baft man je nad) 5(rt 

ber Sepanblung beS Ap0(305 mit boppeltfdjwcfligfaurcm .(lall weid)cu 
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baumrooflartigen, feflert feinenartigen ober pergamentartigen Stoff 

barauS hcrftcllen fann. 
Teiitfd)(anb ift bemnact) baS fühitterlanb ber brei mid)tigftcn 

©rfinbuitgen ber neueren ^ßapierfabrifation, nümlid) ber CSr^eugung 

pon ^olp'djiiff, Vraunholgpapier unb Sulfitftoff, unb ftcf)t felbftoer* 

ftanblid) bei bereu 3(uSbeutung in erfter Linie. Tcutfd)(anb befaß 

1891 501 sD?afd)inenpapier©brifen unb 344 pappenfabrifeit unb 

Papiermühlen mit im ©aitgcn 975 papiennafdjinen ; außerbem 530 

£)ol3fd)lcifereien, 38 Strohftoffanlagen unb 63 3^Uftofffabvi!en. 

Tiefe Anlagen liefern in beinahe allen Sorten mehr Papier unb 

pappen, als bas eigne Lanb aufnehmen fann unb finb bcShalb auf 

Ausfuhr augemiefen. 

Tic Verarbeitung pon Papier theilt fid) in eine große Vtenge 

einzelner 3'öcige, bereu größte bie fyabrifatiou Poti LuruSpapier, Bunt* 

papicr, Tapeten, Bricfumfdjlügen, papierausftattuugcn, Spißcit= 

and) auf biefem ©ebiete nicht guriicfgeblieben ift. Tie Lithographie 

bient ber LuruSpapicrfabrifation als ©runblage unb liefert farbige 

Vilber aller Wirten unb gormatc, non großen Oelbruden bis herab 

gu SBunfch* unb Tifdjfarten. ©s giebt in Berlin, Leipzig, Nürnberg 

u. f. m. eine Weiße Don LupuSpapierfabrifen, bie 300 -1200 Arbeiter 

hefd)äftigen unb Diele VerlagSgcgcnftünbe in fiebgeljn Spradjen 

bruefeu, tneil ihre ©rgeugniffe nad) allen Lcinbern Verbreitung finben. 

Vud) bcutfd)e ©efd)üftSbiid)er unb auSgcftattete Vricfpupiere finben 

Vnerfennung unb Abnehmer in allen VJelttßeilen. 

Tie gut Vusftattung aller foldjer fyabrifeit nothmenbigen 

fd)incn tuerben im Laube angefertigt unb überallhin ausgeführt, 

eben© mie bie bagu erforberlid)cn Vohftoffe, befonberS Farben. 

^m 3af)re 1891 betrug bie Ausfuhr non Papier, pappen, 

papier* unb pappiuaarcn, fomie Sdjrcibtüaaren 88 Viillioncn, bie 

Snnenanficfjt au§ beut SSiftovia^aufe. 

papier, Tüten unb ©efchäftSbüchern finb. Tie PapieröerarbeituugS* 

VerufSgenoffenfd)aft, tue(d)e im 2öefcntlid)en aus ben genannten 

'-Betrieben befteht, foioeit biefelbcn überhaupt als Tyabrifen gelten 

tonnen, umfaßt allein mehr als 60,000 Arbeiter, mobei Diele taufenb 

Vuchbiubereieu unb anbere '-Betriebe, bie meniger als 10 Arbeiter 

befchäftigen, nicht mitgeredjnet finb. ©ine ebenfo große 3aßl Don 

Arbeitern gehört gur Bud)brurfer=BcrufSgcnoffeufd)aft, bereit Befd)äf= 

tigung auch nur im Verarbeiten Don papier befteht. 

Tie beutfd)e Vuntpapierfabrifation ift bie bebeutenbfte aller 

Länbcr, unb cs giebt fein Laub, me(d)eS nicht größere Mengen Don 

Buntpapier, einfdjließlid) ©hromo* unb VMallpapier, ans Teutfd)= 
lanb bezieht. 

Ta fotoohl bie Slunft beS Vud)brucfs als bie ber Lithographie 

beutfche ©rfinbititgeu finb unb and) bie SchneQpreffe ihre ©ntftehung 

einem Teutfdjen berbanft, fo ift es felbftoerftänblich, baß Teutfchlanb 

©infuhr nach Teutfchlanb 14 Millionen; ber Ueberfchitß ber VuSfuhr 

über bie ©infuhr belief fid) ©mit auf 74 Millionen Btarf. 

Tiefe 3nl)len fpredjen bcutlid) für bie Leitungen ber bcutfdjeu 

Papier^ubuftrie. 

(5ro[]britannien. 

TaS ©ebäubc Don ©roßbritannicu erhielt einen ber allerbeften 

Plüßc in bem Vusftellungsparf, nämlid) auf ber Lanbgunge un= 

mittelbar nörblid) Don bem Cuai, an meld)em bie Vad)bilbung beS 

ShiegSfdjiffeS „Illinois" lag. 9(uf ben auSbrürflidjen 2Bunfd) ber 

Königin unb um ifjr perfönlidjeS ^ntcreffe an ber 3luSftetlung 311111 

31uSbrurf 311 bringen, erhielt bas ©ebeiube ben Hainen „Viftoria* 

&auS." ©s mar in bem Stple eine» alten englifd)cn fyad)iuerfhaufes 

aus bem fed)gehnten 3ah^hunbert, ber 3dt ber Königin ©lifabctl). 
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oon welchem fid) noch heutzutage manche SBeifpielc in üöorcefterfhire, 

©louceftcrfhire unb (5pcftcr finbeit, errietet. Ta» unterfte ©torfmerf 

war aus Terracotta Ijergcfteüt unb mit '-öaugiegeln bcbccft nnb jebe 

fyacabc bes ©ebäube befonberS ard)iteftonifd) behanbclt. TaS obere 

©torfwert beftanb aus ^arfjwert in polirtem ©idjentjolj mit iunfprin= 

genben ©icbclit nnb mit Riegeln geberften Tätfjern. Tie $aupt= 

facabc be» ©ebäubeS war bem ©ce jngewanbt nnb bor bcrfelbcn tief 

eine Terraffe mit einer SJaluftrabe entlang. TaS ©ebäube lag ab* 

feitS bon allen anberen tRcgierungSgebäuben nnb mar, foweit wie bie 

Umftänbe e§ erlaubten, in ben ©ee oorgefd)oben, um bamit ber ge* 

fonberten ©tellung be» großen ^nfelreidjeS Ausbrurf 311 oerleiben. 

Tie ©ingaitgShalle oon ber Sanbfeite per mar eingesogen unb 

bon beiben ©eiten führten Treppenftufen nach einem oerberften 5ßor= 

tifuS hinauf, mcld)er in bie «ftauptbiele be» ©ebäube» ©inlaß gab. 

Tie gropen Hausflure in ben Käufern aus ber 3eit ber SEuborS, au» 

tanb ber 3cit bor ©lifabeth borfteflen. ©» mar bamalS noch ein 

ftarf beton Ibetc» 2anb, reich an Söilb, reich an ben ©rjeugniffen be» 

fianbbaues, reich 1111 'He, SBein, Aiubfleifd) unb 23rob für 9tIIc, mit 

häufigen Turniren unb ©torffätnpfen, jebod) arm, menn bie innere 

AuSftattung ber Söoljnungen unb felbft ber ©eplöffer be» hohen Abel» 

in Söetracpt tarn. Tie AuSftattung beftanb au» narften Brettern, 

©tcinbielen, einem Tifd) unb ein paar rot) auSgebaueneit maffiben 

S3änten. 311 ben oberen Kammern befauben fidj maffibe, höljerne 

33änfe, meldje etwas perlidjer gearbeitet maren, ^ettftellen unb rot) 

gearbeitete Atleiberfri)ränfe. 9J?ait muß bebenteit, bag man bamals 

faft gaitj unb gar im freien lebte. Ten Tag brachte man mit Sagen, 

Dteiten, Steiherbeisen, Turnieren unb äpnticpen 3?efd)äftigungen hin 

unb menn bie abelige Familie am 91 benb in bie '.Burg jurücttehrte, fo 

berlangte fic nichts meitcr al§ eine ftarte fteinerne Litauer 311111 ©d)uß, 

ein großes, offene» fjeuer 311m SBärmen, fräftigen Ainber* unb Aßilb* 

Snnenanfid)t nu§ bem SUiftoria*pnufe. 

meiner biefeS ©ebäube flammte, maren nach mobernen Gegriffen 

nichts meniger als bequem eingerichtet, bod) mar bie -pafle in bem 

$iftoria*£)aufe mehr nad) mobernen Aufwallungen betorirt unb aus* 

geftattet. $u ber 3<-'it -peinrid)» VII. biente eine foldjc .stalle noch, 

ähnlich mie in bem germanifepen Alterthum, al» ©d)lafraum für baS 

©efotge beS 9Ibeligett, unb ber töobeu mar mit ©d)ilf beberft, Welche» 

oft fDtonate unb zuweilen Saljre lang liegen blieb, ohne erneuert 31t 

werben. 9$on bem ©rafen oon Aortl)umberlanb aus ber 3eit Völlig 

Heinrichs VIII. wirb berichtet, bar, er, obgleich er eine große Familie 

hotte unb ein ©efotge Oon mehr al» 150^ßerfonen unterhielt, bennod) 

3ur AuSftattung feine» großen ißrunfsimmerS nicht» weiter al» einen 

großen Tifrf) unb brei lange S3änfe befaß. Tiefer, einer ber größten 

Abeligcn beS Üieidje», befaß in Üjorlfhire brei große Käufer unb menn 

er oon einem nad) bem anberen 30g, fo mar er geswungen, biefe ge* 

wattigen, fdjwerfälligen Döbeln mit3iifd)leppcn. Um ben l)iftorifd)en 

Tßertl) be» 5ßittoria=|>aufeS 311 mürbigen, mußte man fid) ba» ©ng= 

braten, einen reid)(id)en Trunf 9Ue unb ein Säger für bie mi'tben 

©lieber unb ben wol)lgefüIIten Seib. Tamit maren bie SebenSbebiirf* 

niffc oollauf befriebigt. 

Wti bem Regierungsantritte ber jungfräulichen Königin trat 

jebod) ein 2Bed)fc( ein. ©ic liebte ben ©d)mucf unb 10a» bie Königin 

tpat, baS ahmten bie llnterthanen nad). Tamit begann bie ©nt* 

mirfelung in ber inneren AuSftattung ber fniufer. Tie häufigen 

33efud)e ber Königin in öerfd)iebencn SanbcStheilen trugen bipu bei, 

unter ben Abtigeu einen Aktteifer mad) 31t rufen unb jeber bemühte 

fid), ben fcpön ften unb am reich fielt auSgeftattetcn ©aal 311m ©tnpfang 

ber Königin heiguftellen, unb 310ar mar biefer Aßetteifer eine Actl)= 

menbigfeit, beim bie immer launenhafte ©unft einer Königin mar bei 

Elisabeth gans befonber» Ieid)t 311 oertieren. ©ie befu<hte bie Bürgen 

unb ©djlöjfer ihrer llnterthanen mit einem saplreicpen ©efolge unb 

gab imSSorauSSBefchP für einen Aufenthalt, ber fid) oft iiper mehrere 

Aöodjen erftrerfte, Aortehrungen 311 treffen. Tiefe 93cfucpe ber Vö= 
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nigin atoangen bic Bbeligen bnju, in ihren eigenen 2Boljnungen für 

alle jene 93equem(id)feiten Sorge an tragen, mcld)e fie in ihren eigenen 

^aläften genug, unb wenn man befoubetS feine Siebe unb Sirene 

barthun moüte, fo furi)te man biefclben noch ju übertreffen. Sie 

fmlafdgtiper unb Möbelarbeiter betamen nie! 311 tt)un, bie Miinbe 

mürben mit toftbaren feibenen Seppidjen behängen unb als biefer 

tßrunf feinen .fmhebunft erreid)t hotte, ftanb ein fotdjer Bau bem 

Biftoria=£)auS auf ber Busftellung an Sßracpt nur menig nach- 

Siefe turje gefd)id)tlid)c Sti^c mirö 311m befferen Berftftnbuig 

bes ©ebftubeS oertjelfcn, unb man 111 ug in ber Beitreibung nod) 

etmas meiter gehen, um bie eigentl)üm(id)e Bchattbluugsmeife ber 

britifchen ftoinintfjion ju erflären. ©jxlufib mie ber ©nglftttber nun 

einmal ift, that man fein Mögliches, um ben Befudjertt ben (Eintritt 

in baS ©ebftube 311 crfdjmcrett. 3uerft ©cp man nur fjreunbe ber 

Sfontiniffftre auf perfönlidje ©tnlabung in bie heiligen galten 3U unb 

als fid) hierüber ein Sturm 

ber ©ntrüftung erhob unb 

bie $ritif 31t heftig mürbe, 

gab man, obfd)oti mit 

MibermiHen, ©inlagtarten 

aus, me 1 che jebod) nur 

fd)mcr 311 erhalten mareu. 

Sa3U tarn, bap bie 3eit, 

mährenb mcldjer bas ©e= 

bäube offen gehalten mürbe, 

auf baS 2Billfürlid)fte unb 

ohne öorherige Bitfünbi* 

gung gemechfelt mürbe, fo 

bap öiele, nadjbem fie ihre 

©inlagfarten erhalten hat* 

teil unb 311 ber gemahnten 

Stunbe antamen, trophein 

feinen ©inlap erhalten 

tonnten. Selbft menu man 

in baS innere bcS ©ebeiu* 

bes gelangte, fo erging es 

bem Befudjer nicht Diel 

beffer. (Ein paar $ttg in* 

nerhatb ber ©ingangsthiir 

ftiep ber Bcfmher auf ein 

Seil, mürbe Don ben Bad)* 

brängenbeit in baS Sd;rcib= 

3imtner gefdjoben, an bem 

@cfeilfd)aftSaim 111 er D0rbei, 

in melcpeS man nid)t ein* 

treten tonnte, bann an ber 

grogen Srcppc Dorbei, int* 

mer bem Seil entlang, unb 

Don bort aus mieber hinaus 

in’S ftreie. SBenn bie 3al)l 

ber Befud)cr grop mar, fo 

bauerte ein Befud) in bem 

©ebftube etma eine Minute. 

SaS ©ebftube enthielt jebod) 3af)lreid)e, auSgcfucht fd)öne Bus* 

ftattungS* unb Möbelartifcl, Don beiten manche f)iftorifd)cS gittere ff e 

belüften. Ser grope fylur unb bie Sreppe erinnerten bireft an bie 

Königin ©l^abetl). Sie Secfe über benfclben mar eine getreue ©opie 

einer ähnlichen in tßla§*Mamr ober Maror*§all in (ummap, Males. 

Siefe -Stalle mürbe um baS ftafjr 1550 Don ber gamilie Bßpnu in 

©tnpbir gebaut, unb erfreute fid) häufig trop feiner (Entfernung Don 

ber .ftauptftabt bes BcfudjcS ber Königin unb tjeifet nod) heute an 

jenem Orte „Ser $alaft ber Königin ©li3abeth". $n ben Sefora* 

tionen beS ©ebftubeS begegnete man häufig ben Buchftabeit E. R. 

(Elizabeth Regina). Sie Secfe in bem Srcppenhaufe mar ein ©pp§= 

abbrurf Don einer nod) Dorhaubenen Secfe in £>abbon=£)afi, einer ber 

Sehensmiirbigfeiten in Serbpfhire, meld)e alljfthrlid) Don 3ahlreicf;cn 

Souriften befud)t mirb. SaS ©ebftube mürbe Don ben $eberil’S ge= 

baut, ging bann in ben Befip ber Bertton’S über unb gehört jept bem 

.fiersog Don Butlanb. ©S gilt im Bflgetneincn für baS üolltom* 

menbfte mittelalterlid)e abelige Sd)Iop in gait3 ©ttglanb. 

Btt bem Bufgattg 31t ber gropen, hoppelten Sreppc ftanben auf 

Sodeltt smei Bitter in Doller Biiftung; bie Seiten marett mit getrie* 

beiter fieberarbeit gefd)mitdt, mofiir bie 3eid)iiuitgen bettjenigen in 

bem Ballfaal itt Sanbringhant=£)oufc, ber Solltmerrefibeit3 bes 

s|3riit3eit Don Males, entlehnt marett. 3n bem Sreppeithaufe ftanb 

eine altertl)ümlid)e Ul)r unb berfelbcit gegenüber befaitbeit fid) brei 

Jenfter aus buntem ©lafe. Sein ©ingang gegenüber ftanb baS 

£>auptmöbcl, eine grope Rommobe auS gcfd)niptem ©id)enl)o(3, me(d)e 

einem ähnlichen int floreittinifd)cit Stple gehaltenen Stüde in bem 

töuiglid)ett ^alafte in Beapet nadjgebilbct mar. 3aut Speit mar bie 

£>o(3fd)ittparbeit maffiü Dergolbet unb fd)lop an ber Borberfeite ein 

fyelb ein, itt meld)em fid) eine aüegorifdje Sarftellung ber Bbreifc bes 

©olumbus aus Spanien Don ft- Hamilton Iftadfon befanb. Sicht 

battebeii ftanb ein ficpttfeffel 

aus ©id)enl)ol3, auf beffeit 

9fliefert itt hohem Belief bie 

©ntbedung Don Bmerita 

gefdjnipt mar. Man gab 

biefent Stiid ben Bauten 

„Ser ©olumbus * Seffel". 

Bid)t meit babott ftanb ein 

fiel)nftul)l aus ber 3eit 

ftratt3 I. Don Tyranfreid). 

3fn bemfeiben Saale ftait* 

ben brei maffioe, fd)öit ge* 

fd)itipte Seffel, meld)e ben* 

jenigen ber Familie Mcbici, 

mie fie nod) heute in bem 

Betfi^alaft in 1 oreit3 311 

fepeit fittb, uadigebilbet 

tuarett. Sie Sifdje marett 

ttad) alten Miiftern itt bem 

Mufeunt itt Mand)efter per* 

geftellt. Sie Sede beS ©111= 

pfaitgsfaaleS mar aus nto* 

bellirtem ©ppS pergeftellt 

unb mar ber Banfetthalle 

in ©reme=£mll in Stafforb* 

fpire, einem mohlerhaltencn 

Bau auS ber 3eü ©630= 

beth’S, entlehnt. Saffclbe 

Original biente als Borbilb 

in beut Batlfaale itt Saitb* 

ytt einer 

Saales befanb 

fid) ein gcmaltiger fteuerl)erb 

mit gemölbtem sMantel unb 

umgeben Don reid)cit Scpuip* 

ercieit iit ©id)enhol3. ftn bic* 

fern Saal befanb fid) eine 

Bachbilbung eines Schratt* 

fes aus ©i(henl)ol3 aus bem Befipe bes ©rjbifchofS Sparpe aus beut oahrc 

1021, meld)er fid) gegenmftrtig im Befipe Pott Sir ÜBilliatit Stirliug* 

Marmel! befinbet. Bebedt mar er mit gefdjnipter unb eingelegter 

Brbeit itt BudjSbauut unb ©benl)ol3. ferner befanb fid) lper e'itte 

grope, hoppelte „Bumrie" ober „Brmoire" au§ ber 3l'ü 3acD^;' 

ttad) einem Original im Befipe her ftantilie Bag in Burton=on=Srent; 

ferner ein rcid)gefd)ntiidtcs Stiid int flftmifd)en Stpl itad) einem Bor* 

bilbe in beut Mufeunt in ©lunp. SaS fd)önfte Stiid mar ein Sd)ranf 

aus 2öalnuf3hol3 und) einem l)ollftnbifd)en Borbilbe aus ber 3C© üon 

Milhelm unb Marie. Sie Bebedung biefeS StiideS befiehl auS 

©Ifettbein, ©bcit()ol3, Perlmutter unb Budjsbaum in Muftcrit, meld)e 

Blumen, Blätter unb Bögel barfteflten. Sid)t botteben ftanb ein 

fiehnfeffcl mit ftntarfiaturarbeit, einer Brt Mofait in $ol3 nad) 

bent Borbilbe eines alten fd)ottifd)eu SeffelS itt bettt fiiitlithgom* 

Balaft, mahrfd)einlid) aus ber 3clt ber uttglüdlid)eu Biaria Stuart. 

rtngl)am*|)oufe. 

©de biefes 

Bronscgruppc bor bem Biftoria^aufe, Don bem Blbert*Momtment in Sonbou 
entlehnt. 
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(Sitten tjerborragenben (anciptn ein tferrtid) gefdjnißter Sifd) nuö 

t>lfton=£)all, Barwicfff)ire, ein, einem Botpifiße, welker um bas x'satjr 

1635 Don Sir SljomaS £)otte, einem treuen 9Int)änger ber 'Stuarts, 

gebaut mürbe. Sa§ ©ebäube ift berühmt wegen feiner Berte in 

meinem Barmor unb 9(labafter unb feiner prad)tboüen gefd)nißten 

kreppen aus ©id)enf)ol3, feinen rcid)cn gimmerbecfeit aus ©t)ps nnb 

ben ffiorljängcn, metdje üoit Bart) £>olte nnb itjrer Sdpoefter juGIjrcn 

bcö Söefu<$es be§ StÖnigS Start auf feinem Bege 311m ©ntfap be» 

Sdjloifc» Söanburp gewebt morben mareit. (Sin weiteres SInbcnfen 

aus ber 3eit ber Stuart’» mar ber St)ronfeffe( bes StönigS Start au» 

Dem fDlufeum in SoutfcÄtcnfington, mctd)er au» ©bentjolj im eng* 

tifd)=portugiefifd)en Stt)l ßcrgcftcllt ift. 9tod) größeres ^ntereffe befafe 

einer gerippten Sede. 3m ©inflang mit bem gimmer trug bic 9tu§= 

ftattuug einen ruhigen, eruftcu ©tjarattcr unb war nad) Korbilbern 

in ben fJJiufeen in (Stunt), ©out()*Stcnfington unb bem fioupre ange= 

fertigt. Sic Sede in bem (Sfjfaal war ber berühmten Sede im 

©ampion=f>au§, ber iKefibenj be» Iperjog» non 9trgt)le, uadjgebitbet 

unb bie Bitnbe mit getriebener ^eberarbeit unb ©etäfcl in ©idjentjoh 

reid) berjiert. Sa» oiwmer ber Stommiffion war in mobernem Jflub* 

ftpt möblirt. Sie feinften i)lrminfter=Seppid)e bebedten bie Tyufjböbeit 

in all ben £muptfälcn unb bie Banbbetoration, bie Wiiftuugen, 

Söanner unb ©emälbe waren alle im ©inflang mit ber ©runbibee 

au»gcmät)lt. 

Springbrunnen in bem franaöfiftfjcn öebäube. 

ber ©genannte „ft'nole=Stut)I". (Sine 9hd)bi(bung beffetben in bei 

•€>ofPitat 9J?oreton=in=St)e=ll(arft) in ©loucefterffjire fott ber nämtid 

fein, in metd)em ber Stönig mäprenb feine» ^ßrojcffeS in Beftminftt 

fap. -Urft l tu ift uid)t reftaurirt worben unb feine jerfepten Summe' 

polfter, ber berbtid)ene feibene Sefap unb bie Dergitbten metallene 

B'fdjtäge geigten alle ben ©influß ber 3eit. Ser Saat enthielt außei 

bem nod) eine große B^aßt t)od)intere ff unter Böbet aus niete 

Sd)töffcrn tum gefd)id)tlid)er SBebeutung in ©roßbritannien, Do 

benen nur nod) ein großer Seffet aus (Sidjcuffotj in bem Stple Do 

^ean ©oujon, einem ber Beifter ber fcotaföniperei im 17ten Saßt 

ßunbert, ermähnt werben möge. 

.a» dMbliotbetpmmcr beftanb ganf unb gar au» ©icßenßota mi 

^ranfrcicb. 

Sas ©ebäube ber franjöfifcpen Negierung war am Beiteftcn bon 

alten Negierungsgebäubcn nad) 9iorben Dorgefd)obeit unb lag un= 

mittelbar neben bem öfttid)cn Tylügel ber Shmftßalle. Sie Bauart 

mar unregelmäßig, fo baß ba» ©ebäube feinem ©runbptaue nad) 

eigentlid) au» brei burd) Derbedte Säutengänge nerbunbenen 5|3aDillon§ 

beftanb. Siefe Säulengänge waren nur nad) einer Seite, nämlid) 

nad) bem See 311, offen, wäßrenb bie Niidfcite tum einer maffiüen 

®anb eingefd)!offen mar, meld)e itjncu Don ber Ahinftt)atle aus ge= 

fel)cn ba» Nusfcßen Dertiet), al» fei ba» ©aufe ein muffioe» ©ebäubc. 

Ser mittlere ißaoillou mar eine Nadjbilbung ber 5tpotlo=.f)aUe in 2$er* 
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fnillcy in etmaf rcbujirtcm Sttafjftabe. Tiefe £afle gehörte 31t einer 

(Gruppe bon ficbcit in bem nörbftdjett Tfjeile be» ^3alafte» nnb biente 

nt» Stfjronfaal; Ijiftorifd) ift berfelbe befonberS baburcf) Bcfanni, bnfj 

in biefer ©alle Submig XVI. bie ©cfonbten ber breijefcn Urftaaten 

ber amerifaniföen Union, SBcnjamin granflin, 3itaf ©eane nnb 

WpoHo=£>afle mittet ft eine» breifad) geteilten, brei ©eiten eine» 9icdjt= 

erf» befdjreibenben ©üiitengangf in Sßerbinbung nnb pon biefent auf 

lief uieiter ein tjalbfreifförntigcr ©iiutengang, metdjer einen auf baf 

^rätfjtigfte aufgelegten (harten einfdjtoß, nad) beut britten 5ßabiflon. 

©er im torintljifdjen SBanfttjI gehaltene nörbtidje ijkbiflon enthielt 
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bent 2aJyaQette*Saate bef franäüftfdjcn OteBäubcS. 

5(rtf)ur See, empfing, ©er ^abißon mar jmeitjunbert {yufs lang nnb 

100 fynf) tief. Slenfferlid) untren bie 9J?auern mit ©entätben, mctdje 

9tnfidjten au» ber ©tabt $ari» nnb befonber» bon beit Ülegicrungf* 

gebänben ber ©tabt barfteßten, gefdjmürft. ©er nörbtidje au» 3Uici 

30nmern nnb einem 5>cftibiit bcftefjcnbe ißabiflon ftaub mit ber 

aufjer beit 9trbeit»3immeru ber ilontmiffion alf baf £>auptobjett in bem 

ganzen franjöfifdjcn 91egierungfgebäube bie feigenannte Sayapctte* 

«Statte, in tocldjcr eine borjügtidje ©ammlung bon folgen ©egen= 

ftäitben, metdjc auf ber 3eit bef llnabtjängigfeitflriegef ftanimten 

nnb bie ©fjcitnaljme Sa^yapettcf an jenem Kampfe borfüfjrten, auf= 
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gefteKt mar. Sftan faf) hier feine «ommobc, Stühle unb anbere 

Mobilien, bod) intereffirten oor allen anberen bie (Gegenfteinbe, melcbe 

er felbft auS Slmcrifa mitgebradit hatte. Ter £auptgegenftanb unter 

bicfcn nun- bas ihm bon bem ameritanifdjen «ongrep im galjre 1779 

feicrlitf) überreichte Sdjmcrt. Unter ben Heineren Stücten faf) man 

jtoei gingerringe mit Warfen bon Sßafljington unb feiner grau, 

gerner enthielt bie Sammlung eine Slnjahl ^SortraitS, Scanner unb 

Anbeuten berfd)iebener s?lrt. 

fiagapette, me(d)cr mit feinem Dollen Flamen unb Stitet SCRarie 

geau Sßaul Diorfje $bcS ©ilbert dotier, S.RarquiS be fiagapette t)ief;, 

gehört ben bereinigten Staaten ebenfomof)! mie feinem ©eburtslanbe 

an. gm galjre 1757 geboren, begannen fd)on in feiner frühen 

gugenb jene 3Bed)felfälle, melcbe auf ein bemegteS fiebert beuteten. 

9IIS er jmei gabre alt mar, fiel fein Sinter in ber Sdjladjt bei SStinben. 

als Teane unb fud)tcn fiagapette abjuratben unb ber Völlig bon 

granfreid) berbot ibm biref't, bau fianb 31t berlaffen. (Sr taufte jebod) 

ein Sd)iff, iiberrebete einige greuube, ibm 311 folgen unb traf S>or= 

februngen jur Slbreife, alü ein neues £mtbernip fid) ibm in ben SO cg 

ftellte, inbem ber britifdje ©efanbte einen formellen Sßroteft einlegte 

unb bie ^Regierung befahl, bau Sdjiff aufjufangeu unb fiagapette 

felbft in #aft 31t nehmen. Tau Sd)iff mürbe insgeheim bon Söorbeauj 

aus uad) ijkfajeS iit Spanien gefdjidt unb fiagapette iibcrfdjritt bie 

(Greife in einer SSertlcibung. SStit elf ©efäbrten trat er bie Steife 

nad) Slmerifa an, mürbe bon jmei eng(ifd)en Sdjaluppen berfolgt, 

entging ihnen jebod) unb tarn nad) einer ftiirmifdjen Steife bon jmei 

SKonaten in ©eorgetomu in Sitb-Garolina an. (Sr begab fid) fofort 

nad) ‘ipbilabelpbia, mo ber (Songrep in Sitiung mar unb bie Steno- 

lutionäre mären nicht menig iiberrafd)t, als ein güngling bon 

$>a§ norroegifepe öebäube. 

gm Sllter bon bregeljn gabren bertor er feine SJtntter unb gelangt« 

in ben S3efip eines gropen SkrmögenS; brei gaf)re fpater beiratbete ei 

bie Tochter beS.fteqogS bon Slpen unb mibmete fid) einer mititärifdjer 

fiaufbal)«. Stach weiteren brei gabren mar er .stäuptmann ber (Garbe 

Tragoner, melcbe für bas befte ^Regiment in grantreich galten. Sei 

Unabbangigteitötrieg brad) in Slmerifa aus unb ber güngling mai 

bon bem SOunfdje befeelt, fid) biefer Sad)e 311 mibmen. Ter £>et3oc 

bon tßroglie, meld)em er feinen fllan borlegte, fepte bemfelben aflei 

möglid)en Söiberftanb entgegen, ohne jebod) burebjubringen. fiagapetb 

berfd)affte fid) eine (Sinfübrung bei Silas Teane unb traf mit il)n 

bas Uebereiutommen, bap er in ber amerifanifd)cn Slrmee ben Staue 

eines (Generalmajors einnebmen füllte. TaS gcfd)al) im Tejembei 

1770. «111-3 barauf tarn bie Stad)rid)t bon ber (Sinnabme bon Steu 

S)ort bnrd) bie ©uglänber unb ein ©erüd)t, bafj bie Slrmee Saft) 

ingtons aufgerieben fei. grantlin unb fiee mären meniger fanguinifd 

neunzehn gabren, mclcber nur gebrochen (Snglifd) fpred)en tonnte unb 

S(ngcl)öriger einer frembeu Station mar, mit bem (Gefud) an fie l)bvan= 

trat, ohne SBeitercS 311m ©eneralmajor ernannt 311 merben. SSt an 

nahm il)n baljer 3iemlid) fühl auf. (Sr mertte jent, bap Teane ibm 

mel)r bcrfprori)cn batte, als er 31t halten im Staube mar, lief) biefeS 

jebod) feinem (Sifer feinen Slbbrud) tf)un, fonbern mar fofort mit 

neuen S3orfd)Iägen 311 r £>anb. (Sr fachte jept um (Srlaubuip nad), 

fid) ber Slrmee als greimiüiger ohne SS?aunfd)aft unb ohne Sotb an* 

3ufd)(iepeu. Seine 33efd)eibenl)cit bemirtte einen fofortigen Umfd)lag 

ber öffentlichen SSteinung unb im guni 1777 nahm ber (Soitgrep fein 

Slnerbieten an unb ertf)eilte if)m ben Stang eines (Generalmajors, 

jebod) ohne «ommanbo. Sd)on am näd)ften Tage fndjtc er 9Baff)s 

ington auf, melcher fofort 001t bem jungen SStann eingenommen mar 

unb il)n in feiner unmittelbaren Umgebung behielt. gmei SStonate 

barauf jeidjnete er fid) bei ber Sd)ladjt bei üöranbpmine fo aus, baff 
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ipm ©afpington perfönlidj unb attd) ber (Songrep öffentlich ihren 
Tauf auSfpradjett. (Sr tourbe Befehlshaber einer Sioifioit unb befand 

fid) lmiiit im Alter tum groaitgig ^apren bereite auf bem ©ege, fid) 

unfterblicheu Dtupni 311 öerfepaffen. 3m 3apre 1778 hielt eS ber 

(Sottgrep für angemeffen, ihm bie gang befonbere AuSgeidjitung eine» 

SantesootumS für feine Sapferfeit in ber Sdjladjt bei ©onmutp gu= 

tommen 311 (affen. "Jeod) in bemfelben 3apre reifte er nad) grantreid) 

gnriief unb betleibete eine Stellung, meldje berjenigen eines ©efanbten 

bcr Bereinigten Staaten gleich ftanb. Bei feiner Aiicffepr empfing 

man ihn mit einer befonberen ©ifltontmcnSabreffe unb übertrug ipm 

bie Berthcibigung bon Birginien, mo er bis 1781 Derblieh. 311s er 

bann nad) jyrantreid) gurücffeljrtc, empfing man ihn mit popen (Spreu 

unb gab ipm benfelben militärifdjcn 9tang, rocldjcn er in Amerifa 

eingenommen patte. Seine fpäterc ©efdjidjtc mar cbenfo bemegt. 

(Sr napm mäprenb ber ftiirmifdjen Sage bcr frangöfifcpeit fRcbolution 

meldje mit bem UnabpüngigteitStriege in enger Sßerbiitbung ftanben, 
auf’s Aeuc aufgufrifepen. Tie Sammlung mar lag unb Aadjt bon 

frattgöfifdjen fötarincfolbaten bemadjt unb man liefe immer nur 

eine befdjräntte ^tngapl Befud)er auf einmal pinein, bamit jeber 

bie Sammlung bequem betrachten tonnte, 3n bem Saulengauge 

mar eine 3ln3apl Anfidjtcn bon BariS, mciftentpeils bie ©erfe bon 

perborragenben frangöfifepen fötalem, aufgeftetlt. Sie anberen sP'a= 

oiflcitS enthielten eine bollftänbige Ausftcllung ber fötunicipalbermal* 

tung jener Stabt, Sdjiilen, ©aifenpäufer, |)ofpitä(er, ,(1 laufen, 

Straffen, Boulebarbö, AoenucS, öffentliche ©arten, Briicfen u. f. m. 

BefonbereS $ niereffe erregte bie 31 btpei 1 ung, meldje baS Berti Hon ’= 

fdjc Sijftem gur fyefiftetluug ber ^bentität bon ÜBcrbrctpcrn oor= 

fiiprte. Sas Sijftem beftept bariu, bau man gemiffe bleibeube 

fürperlidje (Sigentpiimlicpfeiten genau mipt, ginn Beifpiel bie (Snt= 

fernung ber Pupillen ber Augen, bie Sänge gemiffer Mnocpeit 

®a§ feptoebifepe ©ebäube. 

eine perborragenbe Stelle ein, muffte bann nad) Belgien flüchten, 

tourbe bon beit Ccftcrreicpern ungefetüidjer ©cife in .jbaft genommen 

unb 3apre lang in berfdjiebenen ©efängniffen feftgepalten, bis 

Aapolcon ipm feine jyreipeit rotebergab. (Sr befudjte Amerifa ttodj 

3toci fötal. 3m oaPre 1784 reifte er fünf fötonate lang in bem Sanbe 

unb im 3apre 1794 tarn er nodj einmal pierper gurüd unb mürbe 

bon bem gangen Bolfc mit groper Begeiftenmg empfangen, fo bap 

fid) fein Aufenthalt 311 bem gropartigften Sriumppe geftaltete, meldjer 

jemals einem fötanne bon einem Botte freimütig bereitet tourbe. Ser 

hongrep inadjte ipm eine Sdjcnfting bon $200,000 in ©clb unb einer 
gropen Strerfe SaitbeS. Sein Stob trat gepn 3apre fpätcr ein. 

3Jtit ber bcu tfrangofen eigentpiimlidjcn |)öflid)fcit mibmete bie 

frangöfifdje ^Regierung einen gropen Speil ipres AationalgebäubeS 

bem Anbeuten unb ber (Sprc biefeSÖJtanneS unb mupte bie gunetgunq 

ber Amcrifaucr burep bie forgfältige Aufbemaprung ber Anbeuten, 

11. f. m., fomie in bem Sijftem bcr ^rotofollirung, meldje cS er= 

möglidjt, jebe einmal gemeffene Sßcrfon burdj Juuljfdjlagen auf’s 

Acne 31t ibentifigiren. Sas ©ebäube mar auf’s Aeidjfte unb Säjönfte 

mit Bilbpauerei auSgeftattet. Au ber tiörblidjeu fyacabe erpob fid) 

eine herrliche ©ruppe ber Aepublif unb innerhalb beS Don bem 

palbtreiSförmigen Säulengange qebilbeten £>olbmonbcS ftanb ein 

fepöner Springbrunnen, oon meldjem aus eine hoppelte Sreppe in 

beit ©arten hinunter fiiprte. 

Norwegen. 

SaS ©ebättbe bcr normegifcpeit Regierung ftanb fiibroeftlidj oon 

bemjenigen oon hctjlon, ein deines ©ebäube oierunbgmangtg bei 

oiergig $ttp, meldjeS auSfdjlieplidj als ArbeitSlotal für bie ttortoegU 

fdje Süontmiffion biente. Srott feiner mingigen ©röpe bilbete eS bodj 
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an unb für firf) ein intercffantcS Siusfletlungsobjeft. Teilt ©ti)le nad; 

tt»ar cS eine (Racpbifouitg bcr alten „Staoe4iirle" aus bent elften 

Tfaprpunbcrt, Don meicpem fid) nod) l)eute an einigen Steilen in (ttor= 

mögen (Beifpiefe fiiiben unb als (Hnbeitfcn aus einer Dcrgaitgeneu 3»üt 

mit großer Pietät bemal) rt werben. (tfnt auffaiienbften an bent ©e= 

bäube mar bic (Bermcnbung bcr Xradjenpäuptcr, bcr ft-orrn nad) äpn* 

lid) benjenigen, me(d)e bie Trad)ettfd)iffe bcr Mingcr fdjniiicften unb 

mctdje man fcpott in bcr alten SSBifingerjcit oft 31ml 3d)iuurf über bem 

Eingänge 311 bem fmtifc anbrad)te. (Bei biefem ©iebäube patte man 

biefetbcn oben auf bie ijoijcn (hiebet ber Tädjer auf gefegt, fobajj fie 

eine gang eigenartige, bizarre Crnamentif lieferten, roelcpcfKietnanben 

Darüber ge()cu lieg, opne feine (Hufmerffantfeit auf bas ©ebäube 

ju (eilten. — Tas ©ebäubc enthielt leiber feilte (HusfteiiungSobjefte. 

Ter (Mntpeii ber Norweger ober Normannen an bcr ©ntbecfung (tftnerifaS 

mar tpeilmeife in bem 9tabibab=,f?(öfter, tpeilmeife burd) baS (Sifinger* 

fd)iff Dertrctcn, moriiber an anberer Stelle auSfitprlid) bcruptet ift. 

fiebrig ftug <f)öpe, auf me Id) er eine Xpurmfpipe ftanb. Tie über 

berfelben flotternbe ftapne mar fjunbertfünfjig ftuf; über bem ©rb= 

hoben. 

©ine (Beitreibung beS ©ebäiibcs ift nur fef)r ferner 511 geben, 

erftenS toegen ber eigentl)ümlid)en ©eftalt bes ©ebäubeS fomie toegen 

ber d)aratteriftifd)en (Bauart, mie man fie nad) in alten Minpenbauten 

unb Sd)löffern Don Ofbeligett aus bem fed^efjitten unb fiebjepnteit 

Tsaprpunbert finbet unb ferner toegen ber freien SBenuljung biefer 

Motioc burd) beu (Hrdjiteften, ber ©rforberniffe bes (BaupiapcS unb 

bes 3mecfeS, melden man bei bem SS au Derfolgte, liämlid) benfelben 

feibft als (Musftellungsobjeft gelten 51t iaffen. Uludj bie pir (Bermcn= 

billig gelangten Materialien erfdgueren bie (Betreibung nod) befoit= 

bers. Tas nnterfte Storfmerf mar ganj tnaffio aus titobernen (Bau* 

Riegeln, ©enteilt unb Serracotta bergeftellt; einen befonbers iiiaffiDett 

(Sinbrncf mad)ten bie beiben grogeit, niebrigen, oDaleit Xpiirme, 

tueld)e an beiben Seiten bes grogeit £>auptcittgangeS ftanben. (Bon 

Schweben. 

TaS fd)mebifd)e ©ebiiube mar eines ber micptigften unter beit 

'Bauten ber ausmärtigen (Regierungen unb jjmar nid)t allein toegen 

feiner ©röge unb eigentfjümlid)en (Bauart, foitbern and) toegen ber 

Dorjüglidfjen Sammlung, mclcpe es enthielt. ©S naf)nt bie äugerfte 

fiibmeftlidje ©de in bem Mompler ber Otegierungsgebitube ein unb 

lag norböftlid) Don bem .fpauptpauiilon bes O-ifcpereigebäubeS. Ter 

(BauplaU mar breiccfig unb tropbent gelang es, benfelben Dollftänbig 

für bas ©ebäube ausginulnm, inbem man einen großen fedjsccfigcit 

'-Bouillon in ber Mitte errid)tete unb Don brei Seiten aus breiecfige 

(Borfprünge Dortreten lieg. TaS ©ebäube mar burd) unb burd) 

fdguebifd), beim man patte es erft in Sdgnebeu aufgebaut, bann 

a u Sein a nber gen 0 nt nt eit unb in Xpeilen nad) ©picago gefd)idt. Heber 

ber grogeit fedjsedigcn -Stalle, meld)e einen Xurepmeffcr Don fünfuttb= 

Sog Patte, erpob fid) eine eigcntpiimlid) geformte kuppet Don 

beiben Seiten füprtcn Treppen pinauf, mcld)e burd) eine oberpalb 

ber grogeit ltpr gelegene ©aierie Derbuubett maren. Ter gattje obere 

-Peil beS ©ebäubeS beftanb aus unb ©Mas, mobei bie £)opjs 

arbeit oon ber „©ffelftuna Träföräbliugsaltiebolag" geliefert mar. 

-Bad) alter fd)mebifd)er Sitte marett bie Mauern unb bie Törfer mit 

Sd)iitbelit gebeeft, bie mit einer (fträferDirflüffigfeit geträntt unb 

buiifclbrauu gefärbt marett. Tie pellen bunten fyarben ber glafirten 

'■Bau fteine unb 3ü'gel iit bem unteren Xpeil bes ©ebäubeS bi (beten 

einen auffailettbeit .U011 traft mit ben bitfterit Ts-urbeit ber TsolB'ouftrut- 

tiou iit bem oberen Tpeil unb bie foitberbar geformten kuppeln, 

meldjc pier unb ba Don fettfreepteu Tyeufteru jertnittcu maren, mad)= 

ten eilten Dermirrenbeit ©inbruef auf ein Oittge, meld)eS an lange 

ununterbmpene Ciniett gemöpnt mar. TaS ©ebäube mar entfd)ieben 

itationaUd)arafteriftifd) uttb erregte ebenfoDiel ©utereffe mie bie aus* 

gejeupnete Sammlung in feinem Moneren. (Beim ©intritt oerlor 

fid) biefer eigenartig nationale ©inbruef feincsmcgS, obgleid) bas 
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innere mit bem Oleufjercn in feparfem ftontraft ftanb, inbem es in 

heften garben gepalten mtb mit Bunten Bannern, ©appcnfipilbent 

unb gapnen reüp gefdpniitft maren. Turd) bie großen ©faSfenfter 

in ber Kuppel ftrömte eine f^itflc Siebtes in baS ©ebäube ein. Teilt 

£)aupteingangc gcrabe gegenüber fjiiu'j ein riefigeS, öorjiiglicp auS= 

geführtes 93itb non Stodpolm, bem norbifdjen SBencbig, mit feinem 

berühmten föniglicpen Sdpofje. Ta gelbe biente als ©intergrunb 

für eine ©nippe 2Bad)Sfigttrcn, an benen bie malerifcpcn fipmcbifcpen 

Trachten ocranfd)aulid)t maren, mäprenb an einer Seite eine fdgoe» 

bifepe Wrglanbfcpaft, an ber auberen ein 33auernpauS bargeftellt 

mar. Unter ben OfuSftellungSobjeften teuften jnerft bie $ßrobufte 

ber grojjen ©ifeninbuftric bie Otufmerffamfeit auf fid). Wan faf) hier 

Gifcnbled), meines fo fein mic Rapier gematzt mar, groge fdjmiebe» 

eiferne Stüde, bereu gemattige SBibcrftanbSfraft unb SicgfamEeit au 

-föanbfertigfcitSunterricptS, gemibmet morben. £err Sarfen, ber SBor» 

fieper beS Slogbfeminars in Loftan, ftaub biefer Olbtpeilung uor. 

Die (Dürfet. 

TaS ©ebiiube ber Türfei auf ber OluSficlluug beftnnb aus jmei 

Tpeilen; ber für gemöpnlicp unter bem Hainen „ber ottomanifepe 

^aoillon" befannte £mupttpeil mar bitrd) einen gmifdjenraum tmn 

einem bapintcrltegenbcn i]3abiflon getrennt. Tie Sage beS ©ebäubeS 

mar goifipeit bem ©ebiiube tmn 33rafilien unb bemjenigen tmn $Bcne= 

juela. Tai? £mus mar 80 bei 100 gufj groß, mit einem Tom in 

ber Witte unb ffeineren Stürmen an ben Pier ©efen. 

©S mar in mancher £)infid)t bentcrfenSrocrtp, benn eS enthielt 

uidjt nur juiu erfteit Wafe eine tmn einem mupammebanifd)eu ^errfdjer 

ben Töinbungen, melden eS bei ber Vierftellnng ber ißrobufte unter» 

morfen mar, 311 Tage trat. Wau hatte hier jeben 3d)ritt ber ©ifen= 

probuftion tmn ben ocrftfjiebeuftcn ©rjen bis tu ben gemattigften unb 

ben feinften ©tqeugniffen ber Sdgiticbe unb beS fiammcrS tmrgefiihrt. 

©ait3 tmrpiglid) maren and) bie reichen ©rjeugniffe ber ©olb= unb 

3ifberfd)miebefunft. 33cfonbers gefiel ben Wimpern bie Wid)bilbitng 

eines fdpocbifdjen TÖopnpaufcS, in meldjem bie einzelnen 3»inner mit 

ihrem eigenthümlupen Wobiliar unb fonberbaren Verhängen bar» 

gefteflt maren. Tie Olbtpeilung für Sport enthielt pauptfäcplicp 

Sd)ncefd)ul)e, SQßiutertradjtcn, Sd)littfd)uhc, Schlitten, fomie in einer 

atibcrn ©nippe ManoeS unb Segelboote. git ber ©alerie befaitb fid) 

neben einer pracptboflcn BlnSfteüung tmn mertbtmllen gellen eine 

ganj befoitberS tmllftänbige unb reidjhaltige Tarftellung beS meltbe» 

fannten ©rjiepungSmefen Sd)mcbenS. 33efonbere Olufmerffamfeit mar 

f)tcr bem „Slopb," jenem eigenthümlid) Hpmebifd)=fiitnijd)en Spftem beS 

in einem d)riftlid)en Sanbe offiziell oeranftaltete 9fuSftel(ung, fonbern 

biefe jjeiepnete fid) and) burd) ihren Dteicptpum unb ihre Wannigfaltig» 

feit aus. Tic äitgcreit gelber, mehpe bie SSäitbe bebedten, maren in 

TamaSfuS gefdpiint unb tmn bort nad) ©picago gelmupt morben, um 

nach bem Sdflun ber OluSftellung mieber nad) Elften äitriidgefdjafft 311 

toerben. 

Tie reichhaltigen ©ebäube mürben am 2(5. guni 1893 tmn bem 

taiferlid) ottomanifepen ©eneralfommifiär, gbrapim ftaffp 33ct), 

metdjer mährenb ber ganzen Tauer ber OtuSftcllung feine ^Regierung 

Pertrat, mit einer freier eiugemeiht, melcpe unter ben Türfon, Spriern, 

Algeriern, ©gpptern, ÜRubiern unb 33ebuincn ber Wibmat) 'p'laifancc 

bas größte gntcrefje maeprief. 

Ter auf unterer Blbbilbuug bargeftcCfte ^apillon bilbet eine tRe= 

probuftion beS Hunkhar Casque, beS Springbrunnens bei bem 

WibUfnunapun in fionftantinopel, meUpcr mährenb ber Oiegierung 
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BchmctS III. BnfangS be» achtgehnten ^ahrljunbcrtS gebaut mürbe. 

Bei bcm Original flicken Söafferftrönie aus beit Hier btinben Stjoren, 

U5c(d)c t)icr uad)gcbi(bet uiareti. 

Beim gintritt in ben5ßaöiiton fal) bcr 3?efud)cr in ©lasphränfctt 

bie toftbarftcn grgeugniffe in Bletatt, 3£ol!e, perlen unb Webereien. 

BiitgSuut an ben SGßänbeu nnb in einem ci)linbrifrf)cn ©tasfdjrant in 

bcr Btitte hingen ober tagen ('*)otb= unb Sitberfticfcreieu auf mot)!- 

ricdjcnber 3eibe in alten /ynrbentönen, Bijouterie, perlcnbetcgtc 

Arbeit au» BamaSfus, Bofenöt, Seifen, feingearbeitete pfeifen unb 

miffenfd)afttict)e ©erättje unb ^nftrumente. 

2ßeun ber £)auptpaoillon fdpit reid) ausgcftattct mar, fo entricht 

ficf) bie iibermältigenbe Iflradjt bes jmeiten ißabillonS bcr Beitreibung. 

Bt» bei bcr ginmeifjung bcS ottomanifdjen IßaDitlonS, melden mir 

foeben Don äugen betrachtet haben, bas Bircttionsmitglicb ^enrotin 

bie meidjeit BibanS ben höd)ften SupuS ber Orientalen borfiihrten. 

Btif bem Bifdje tag ber $oran unb ein Blbuin mit Bnfid)teit be» 

gotbenen £)ornS. 

2Bof)t mochte ber Borblättber, metdjer in feiner 2öcrtftatt ober in 

feinem ©tubirjimmer bei Sampettlidjt 311 arbeiten gemahnt ift, bei 

biefem Bitblicf fid) ber h^r Sinn BuSbrurf getätigten ffioltuft, bem 

©efithle fügen BicptsthunS jeitmeitig hingeben unb begreifen, ma» 

tut», beneit ein rauheres Sehen befd)iebeit, fonft unberftänbtid) ift, 

bag nämtid) ber Orientale fein Sehen Perträunteit unb bie Stunben 

miigig norübcr^iehcit taffen faittt. Bnt meifteit mugte es auffallen 

bag gcrabe in ben fübticf)en Säubern, mo bie SBenfdjcu unter be;: 

gtühenbeit Strahlen ber Sotttte üerbräunt merben, bie .fterftellung 

Doit meidjeit, märmcnbeit Blöbetn unb £)ausratfj ihre hbdjfte gnt= 

midetung erfährt. 

Srtnlhorn u. i. tu. au§ bem fdj.oebifchcn öebäubc. 

fomie -haiti) Bei), ftohri Bet), Surfod Bet), Sabit Bei), Bcahmct B 

unb ber Sefretär Bnfhman bie Bauten in ben jmeitett Babill 

führten, ba entrang ficf) ben Sippen biefer an allen Sums be» Bben 

taubes gemöhnten Bauten eilt BuSruf beS ßrftaunenS unb ber i 

munberung uttb itod) ehe fie ficf) Don ihrer lteberrafd)ung erholt hatte 

fugen fie auf ben Bi Da 11» unb bie gaftfreien Somtniffüre marteten 11 

Champagner, ^unfd) unb einem ^ntbig auf, mährenb unter eine 

Seitbad) 3tnifd)eit ben beiben ©ebäubeit bie Kapelle be» gmeit 

;V1 iu0ifer B?ili3regtntent» heitere Bieifen a(S Bafetinufif fpidte 11: 

mau mit Bemuubeiung mahruahm, bag bie feinen (fiemebe aus be 

Blorgentanbe ben garten ftarben ber fettenen Blumen, metct)e riugSu 

prangten, faunt naehftanben. Bie Scibe, mit meiner bie Bede b 

3immerS gefdjimitft mar, eutftatumte ben ftobrifen be» Sultans fetb 

mährenb bie Beppidje an ben B3ünben unb auf bem ^ugboben, fott 

Spanien. 

BaS fpanifche ©ebäube tag unmittelbar füblicf) Don bem beutfdjeit 

-f)Dufe unb bie Sdjönljeit beS ©eböubcS tag iit feinem Hinteren, beim 

fein ftrengeS ntititürifdjcS Beugcre beteibigte ba» Buge, mctdjeS an bie 

garten, fdjöneit Siiticit beS banebeit ttegcitbeit beutfdjeit Kaufes ge* 

möhnt mar. Boct) tonnte man itt bie Säulenhalle unb unter bie 

[pifu'it ©etoölbe, metd)e ba» impofante innere bitbeten, nicht eintre= 

teu, ohne einen bauernbett (Sinbrurf Don Spanien unb gotumbu» 3U 

erhalten. Ber Brdjiteft, Baptjact ©auftabino, slieu=V)cnf, führte 

hier in Breioiertet bcr Origittalgröge bie Säutenhatic unb ben Btjurm 

Don (fafa Sonja, ber Börfe in Bateitcia in Spanien, auf. Ben ©in= 

gang bitbete ein reichgegierter gotf)ifd)er SUjorbogen mit gott)ifd)en 

Scnftern an beiben Seiten. Bas ©ebäubc mar in brei Stodmertc 
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eingctpcilt, Pon bencn groci bic brbeitäräume ber ©ommiffion cnt= 

hielten. Ser untere Stotf nun- in brei £ättgä= unb fünf Onerfdfjiffe 

eingetpeilt, mit adjt großen Säulen in ber Witte unb £)albfäulcn in 

ben (Scfcn unb au beit UBänben, fobaf? bie^alic in fiinf^efjn Bovedas 

ober ©emölbe eingekeilt mürbe. Siefe £)aüe biente ata @mpfang§= 

unb ©efellfdjaftäfaal. Sie umfangrcid)fte gunftion, tocldjc picr 

mäprcnb ber buäftcllung ftattfanb, mar ein fyrii(;ftiicf für bie^nfauta 

Sofia ©ulalia unb Sou Antonio, ihren ©emapl, am 13. $uni 1893 

hirj imr bereu PI breife oou ©picago. $n bem Spurm beä Originals 

befattb fid) baö ©efängnijj für foldjc, mefefje ©elb oeruntreut batten 

ober Sanferott malten unb man gelaugte auf einer SBenbcltreppe 

hinauf. Sas ©ebäube mar über pieruubadjtjig $ufj breit unb fünf® 

unbncunjig fjujj tief. Ser Stpurm mar fünfunbfecpjig fjrufj unb bic 

S3rüftung fünfzig ^ufj poip. 
Sie fpanifdje Regierung bemühte fid; nitpt, ba§ große Sßublüum 

Pas Klofter Ca 22abtfca. 

(Sincr ber intereffanteften f^Ierfe auf bem ganzen 9luä[tcllungS= 

platte mar bic bacpbilbuitg beä bloftcrä Sa babiba auf einer 2attb= 

junge öft(id) Pon bem ©ebäube für bie Sanbmirtpjcpaft. ©ä gelang, 

am Ufer beä Wid)igan=SecS bie fetfige M'iifte Pon sf>a(oä unb baä 

.U1 öfter, in beffeit engen gellen ©olumbuS bie ©ntbetfung einer neuen 

2BeIt plante, uadjjubilben. SicfcS jmeiftödige 3ellengebäube mit 

feiner fleinen .9 a pelle umgab einen £>of, tueldjcr mie baa Original bei 

tßaloS mit Rätinen unb ^aftuäpflanjen gefüllt mar. $n ben ja 1)1= 

reidjen 3imntcrn biefea ©cbäubcS mar ein Wufcum oou ©egett= 

ftänben, meldje an ©olutubuä erinnerten, in einer PluSbcpnung ju= 

fammengebradjt, mie fie fdjmerlid) je mieber jufammenlommen mirb. 

Ser Seiter biefeä Wufeutuä, meUpeä bem Sßublifuni uneutgeltlid) 

offen [taub, mar 3Bm. ©. ©urtiä. £ier tonnte man fepen, maS 

Ter türfifefje s45at»iCCon. 

in biefeä ©ebäube ju loden, benn bas babiba=$loftcr galt im 9111= 

gemeinen für baä fpejififd) fpanifd)e ©ebäube. Sie £)aupt=PtuSftel= 

lungSobjcfte bilbeten ©emälbe. 91 ud) faf) man einige ©nippen, 

PM'tften unb Statuen in ©t)p§ unb gebranntem -ron. Sen ©pren= 

platt unter ben etma fedjjig jäplenbeu Oelgemälbcu patte man einem 

grojjen ©emälbe oou ©u log io ©euooeä Plernal auä Walaga einge» 

räumt, melcpcä einen Vorfall auf ber erften Dieije ber Santa Waria, 

bina unb $inta barftellte. ©in 58ilb Doller Seben oou Antonio Se 

©albacano p Ploellaneba aus ^Barcelona trug ben Planten ,,£>ier tommt 

er" unb ftellte ein Stiergefed)t por. 
Spanien Pcrauägabte für bie PluSfiellung $200,000 unb untcr= 

ft litt te fie auf jebe Söeife, ba bie fyeier ju ©pren bea ©olumbuä ben 

bationalftolj befriebigte unb Spanien Pon Seiten ber begierung ber 

bereinigten Staaten als ©prengaft bei ber ©oluntbuäfeier bepanbclt 

unb Por allen anberit SBölfern geeprt mürbe. 

bie bcriipmtpcit mit fid) bringt, benn man fap picr nid)t meniger alä 

adjtjig Portrait» oou ©olumbuä, meldje alle pott ciitauber Perfcpiebeu 

maren unb bettnod) alle barauf bnfpruep mad)tcu, bem ©utbeder äpn= 

lid) ju fein. Ser £)erjog pon beragua liep pierju feine Wanuffripte, 

b. p. bie Sd)riften bea ©olumbuä, melcpe pon Solbaten auf baä 

Sorgfamfte bemaept maren. Siefe Solbaten burften nidpt einmal 

mit ben befud)crn fpreepen, außer um fie jurcdjtjumcifcn, wenn fie 

nur ben haften, in roeldjcm bie Scpriftftiide auSgebrcitct maren, an= 

riiprten. 

Sicfeä 3Bert lag pauptfädjlidj, menn and) nidpt ganj, itt ben 

.stäuben ber Regierung, mie benn and) bie 3bce bafi'tr Pon einem 

begierungäbeamten auäging. Ser erfte Spcil ber gcfd)id)tlid)cn 

buäftellung enthielt Sanbfarten unb Wobelle, bie baju beftimmt 

maren, bie Sdjifffaprt unb bie Äenntnifs ber ©cograppie ju illu= 

ftriren, mie fie turj Por unb nad) ber $eit beä ©olumbuä beftanb. 
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£>iefe 9(udfte0iing fdjtofj and) fotd)e Tinge ein, bie fid) auf bie Gut» 

bedang iit noch früherer ^cit beziehen, nämlich auf biejenige burd) 

bie Staubinaoier. GS hefanben fid) f)ier Seetarten unb Atlanten 

uou Seif (Sriffoit uub bon ber Stiebertaffung, welche fpäter in Stute» 

rifa furj berweitte. Tie Crtfdjaften, bie fid) an biefe Gntbedung 

fnitpfen, würben burd) Photographien bergegenwärtigt, ebenfo war 

bort eine Stnjaljt 30?obefle üou norwegifd)en Schiffen aus jener 3dt 31t 

|e()en. ferner fanb fid) bort eine fcfjr werthbotte Sammlung üou 

Sdjifffatjrts» unb anberen itautifdjen ptiftrumeutcu bor, wie fie üor 

unb Wtif)rcnb ber ßeit beS GotumbuS im Giebraiidjc waren, unb bie 

Leitung war bemüht, bie biinifd)c Stegicrung 311 beftinnuen, bie Sri» 

ginat=„SagaS" ber Norweger als einen Tfjeit ber StuSftclfung I)er= 

überjufenben, was and) 311m TI)cit gcfdjaf). Gnbtid) befanb fid) in biefer 

gcfd)id)tfid)en SluSftellung eine grope uub intereffante Sammlung bon 

harten mit Gittfchluf) aller befannten alten Sanbfarten, fei es Cri» 

fdjen probitt3 Stnbatufien. GS liegt am atlautifd)en Cceatt, unb 

bon t)ier aus trat GotumbuS am 3. Sluguft 1492 feine erfte Steife 

an. hieran fcfjtoji fid) bann eine auSgebehnte ©emätbegalcrie, bie 

all’ bie ©eniätbe — fei es Original ober ftopie — enthielt, in beueu 

(votumbuS borfontmt, unb ba fie fef)r jatjtreid) finb, fo bilben fie 

eine ununterbrochene Sieihc ber LebenSgefü)id)te bes großen Steifeitbcn. 

Gin getrennter Staunt biefer ©aterie umfagte alle augebtid)eu por= 

traits bon GotumbuS, we(d)e man auftreiben tonnte. Stls Gr» 

gänjung 31t biefer GotumbuS=©atcrie finbet fid) nod) eine anbere bor, 

bie fid) auf beit £>of Qferbinanb’S unb ^fabella’s jur 3cit be§ 

GotumbuS bejieht, mit einer großen Sammlung gefd)id)tlid)er por= 

traits. TaS ^ntereffe biefer Sammlung concentrirt fid) in beut 

SStobcfl ber Santa SJtaria, jener Garabele, auf weldjer GotumbuS 

feine erfte Steife bon patoS aus antrat. Tie Santa SStaria wie ihre 

©enoffiunen, bie Stina uub pinta, waren Heine, fd)led)t gebaute 

ginat ober .Uopie, aus beit friiheften Tarftetlungen ber Grbe burd) bi 

•spiitbus bis auf beit WlobuS bon SJtartin SÖeljaiin in Nürnberg. 

Tiefer allgemeineren Slbtt)eilung folgte bie LebeuSgefd)id)te be 

Golumbu». Tiefe SluSftellung brachte bie S3efd)reituingcu ber ber 

fd)iebenen stabte, iit beueu GolumbuS geboren fein fofl, alfo boi 

Gogoletto, Ouinto, Genua unb anberen. Gbenfo fat) man SStobell 

ber Käufer, in beiten er angeblich geboren ift, and) eine photograppi 

ber Uniberfitcit 31t Pabia, auf ber er feine Gr)icf)ung genoffen habe: 

fall. <cdu 2eben in Portugal unb SStabeirct warb bann Sd)ritt fii 

vrd)ritt berfotgt, bis er mit Spanien in üSerüprung tarn, unb auc 

am,' bitfei peit faitbeit fid) 'Photographien unb Slbbitbungen boi 

Stllem bor, baS mit feinem Stauten nur irgenb in Sßerbinbung geftan 

beit hat. Tiefe gefd)id)tliri)e Slbtpeitung umfagt and) baS ,(i(ofte 

Va Sutbiba in pa loS fetbft, welches gewiffermagett beit Schrei: 

bitbet, in bem fo mattier uub fo fdjäftbarer Gbelftcin aufbcmapi 

wuibe. -Befattutlid) i|t palos ein Heiner Seehafen in ber fpaiti 

'tsd)iffe. 2Birfliehe Ueberbteibfet berfelbett eriftiren nicht unb finb 

and) nid)t entbedt Worben; bod) hatte ein S)tarinc=Cffi3ier ber Skr» 

einigten Staaten beit Stuf trag erhalten, fid) fo weit als möglich bar» 

über 311 informiren uub ein SStobell ber Santa SJtaria heiguftellen. 

Lieutenant Sittte, bem biefer intereffante Stuftrag 311 Tpeil geworben, 

hat mit feinen Stachforfd)ungen Grfolg gehabt unb hat in Spanien 

bie GaraOele bauen taffen, and) bie Stina unb pinta finb wieber auf» 

erftanben. Tiefe Utopie ber berühmten altfpanifd)cn flotte würbe 

bann über beit Dccan peritbergebrad)! unb nahm an ber gropen 

^tottenparabe, welche im ^apre 1893 int #afcn non Stem»porf ftatt» 

taub unb 311 ber alle feefaprenben Stationen ber SBett attfgeforbert 

würben, ihre Sd)iffe 31t entfenben, Speit. Tie Santa SJtaria war 

bei biefer Gietegenpeit mit fpanifdjen SJtatrofen im Moftüm ber ba» 

matigen 3dt bemannt. Gbenfo war fie mit allen SJtaften unb Spie» 

reit, Wie fie foldje Währenb ber erfteit Steife trug, berfepen, furg — 

eS würbe StfleS fo ähnlich wie möglich bargefteüt. Stad) ber flotten* 
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fcfjau mürben bie Garabelen bann burd; bie Seen unb Kanäle itacf) 

Gpicago gebracht, mo fie mäljrenb ber 9IuSftclIung nal)c ben dauern 

bes KlofterS 2a SRabibo bor hinter laßen, ©etreue s3Jad;al;mungen 

all’ ber SBüften unb Statuen bon GolumlniS, bie in bcr flanken 2BeIt 

borI)anben finb, uuirbcn ebenfalls auSgeftellt, fomie bie beiben 53e= 

grübnigpläße in St. Domingo unb Habanna. 

2luS Willem ift erfidjtlid;, baf? bie Seituni] biefes Departements 

beftrebt mar, ein möglid;ft bollftänbigeS Sebcnsbilb bon GolumbuS 

311 neben — fo bollftünbig in ber Sl;at, baf] ber grof^e Vbmiral 

mol)( iclber über biefe ©enauigfeit [taunen mürbe. Es ift gtemlid) 

fid)er, baß nad; fo bielcr 9Rül;e unb fo biclen fjforfdjungcn bie ©c= 

fd)id)te bes GolumbuS neu gcfdjrieben merben muß. 

^ubem mir uns bon biefer anjieljcnbcn 51uSfteHung meiter 

menben, tonimen mir jur 9fljtl;eilung ber Bibliographie, mctdjc bar= 

4()un foU, auf meldjem 2Sege unb mit melden Bütteln bie Kenntniß 

©ine grofjc Stclieftarte ber beiben Kontinente, auf ber bie ber» 

fdjiebencn SBcge bes GolumbuS, fomie bie berfdjiebcnen ^läßc, bie er 

befud)te, angebeutet finb, mar ebenfalls borfjanben. Um biefem Sl;cilc 

ber VuSftellung ein erljbbtes ^ntereffe 311 berieten, mürben Sphoto= 

grapljen nad; allen flauen gefd;icft unb eine große 3 al;l bon 5fn= 

fid;ten ber ^labe, bie feiner ^eit befnd)t morben finb, ift aufge» 

nommen morben mit Ginfdjluß bon 2Beft=3nbicn, Süb=51merifa 

u. f. m. Surd; etl;nologifd;e unb ard;äologifd;e Sammlungen merben 

bann bie Scbensbebingungen ber Gingeborenen biefer betriebenen 

Sauber beranfd;aulid;t, ebenfo and; bie Ginbriicfe, meld;e bon ben= 

fei ben burd; bie erften fReifcbcridjtc unb 3Rittf;cilungcn ber fReifenben 

gemonnen mürben. 3eid;nungeu unb 53efd;reibungeit bon Dr. Brie, 

Sßfjilipono unb anbereu pl;antaftifd;en Sdjreibern jener 3cit, meldje 

Sarftellungen bon ben urfprimglidjen Ginmoljnern be§ Kontinents 

gegeben haben, bereidjerten biefe ^(btbeilung. 2Birflid; perfönlidje 

GmpfangSfaal beS türtifeijen sßatoUlun§. 

ber Entbetfung ber SfBctt mitgctbcilt mürbe. Sie geograpljifdjeu 

Wefultate feiner Weife merben burd; Sanb= unb Seetarten bargeftcDt, 

beginnenb mit ben urfprüng 1 id;ften Stilen bis jur heutigen politi= 

fd;en unb topograp(;ifd;cn Einteilung bon 9?orb= unb Süb=51merifa. 

Gbenfo merben fHuSftcllungen beranftaltet, me(d;e bicGJritnbe bart(;un, 

benen 5Imcrifa feinen jeßigen Manien 31t berbanfen hat. Unter anberen 

©egenftänben biefer Klaffe befanb fid; and; eine Kopie bcr erften 51u§= 

gäbe ber „Cosmographiae introductio“, bie 511 St. Sie erfdjienen 

ift unb meiner bie Kontinente ber neuen V3elt ihren Hainen bcr= 

bauten. SiefeS berühmte Bud; mar in einem ©laSfd;rein in ber 

Bütte bes großen fRaumes auSgeftellt, unb um baffelbc Ijeruni eine 

Sammlung bon ^fluftrationen bes Ortes, mo biefe» 53ud; gebrudt 

ift, fomie bie 5ßortrait§ ber Autoren, Herausgeber unb bes tßatronS, 

unter beffen Sd;uß es an ba§ 2id;t trat. — B?it einer Sammlung 
bon ^Reliquien unb Erinnerungen an 51merigo Befpucci unb anbere 
frühe Seefahrer fd;liegt ber perfönlidje Sljeil bcr 31u§fteflung. 

^Reliquien bon GolumbuS mürben ]al;lreid; auögefteflt. Gin autl;en= 

tifdjer Sinter unb eine Kanone, meld;e 311 fRabibab juritdgelaffen 

maren, mo er ein fylop aus ben Sriimmern ber Santa Biaria baute, 

unb bie mirt(id;e ©lode, bie in bem Kird;t(;urm bon ^fabefla aufge= 

hangen mar unb 311m erften Btalc burd; bie Suft ber meftlidjen Söelt 

bie Kunbe bon einer neuen Belegion trug — freilich and) bon einer 

neuen ^l;afe bon ©raufamteit unb Verfolgungen biefe unb äl;n= 

lid;e intereffante Vtomentos befanbeit fid; im BefiUe ber 51 btpcilung. 
* * 

* 

Golumbus mußte, baß bie Erbe runb fei, mie fdjoit 9(riftotele§ 

es mußte. Sod; liegt bie 53al;rfd;einlid;fcit nal;e, baß iljrer Sluf= 

faffung nad; bie Erbe nidjt eine Kugel, fonbern eher ein Gplinber 

mar. Wad; Borben unb Silben badjte man fid; feine fRunbung. 

Gpnis fagte 311 feinen Solbaten, baß bcr Blenfd; im fRorben bor 

Kälte, im Silben bor Hiße ftiirbe unb bie Erbe nur nad; Offen unb 

VJeften bemoljnbar fei. Ser BZenfd; fönnte bort barauf marfdjiren. 
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fegeln ober gliicflid) (eben. ^3Iiniu§ unb DlriftotelcS planten feine 

Sßolarejpebittonen. 9111er 91ugen mären nad) Offen ober Sßeften 

gerietet. 
©oluntbuS mar vertraut mit ben Sdpitumgen beritten über bie 

©röpe ^ubiettS, abbirtc baju (Europa nnb ben atlantifdjeu Ojean, 

fomeit er if)it fannte, ,^oci bie Summe Don bem vermeintlichen Um* 

fange ber ©rbe ab unb tarn zu bem natürlichen Sdjluffc, bap Snbien 

fid) f)erum bi§ in bie Wifje üon Spanien erftreefte. 33üd)cr, Äfarten, 

töeredptungett, Sdjteibfcbern, Sintcitfäffer unb ^apierförbc 
miipen ber Kajüte ober bem gimmer biefes WanneS eine auffaflenbe 

9lchnlid)feit mit einem Dtaritätenlaben in einer verborgenen Strafte 

in Sottbon verlieben haben, beim in biefem 3immcr batte fid) ein 

Wenfdjenalter fang biefer Stoff angeljäuft. 

Oie ©ntbeefung von Wmerifa ging aus einem groben ^rrtbum 

pervor. llnfer hcimathlanb mürbe itidjt burdj baS (vjcnic allein, 

fonbern burd) bau (Benie £>attb in $attb mit ber Unmiffcnheit auf* 

®a jebod) 3nbien burd) einen gliidflidjen Rebler nabe gerüeft mar, fo 

verschaffte fid) ©olumbuS brei Heine Sdjiffe unb fegette ab. s)(m G. 

September ging bie ©ppebition unter Segel unb obgleich bie Sd)iffe 

fid) mit fdpiecfenartiger Sangfamteit bemegten, fo mar bod) fd)on am 

fünfzehnten beS Womit* bie ganze Wannfdpift auf ber 2öa<he nad) 

Sanb, mährenb ber Äapitän ein falfdjeS Sogbuch führte, bamit bie 

Watrofen fühlen möchten, bap fie nicht fef)r meit von £au§ fort 

untren. TO fingen Unwahrheiten hielt er fie in ©ebanfen ftetS ein 

paar Ijunbcrt Weilen ber -fteimatf) näher, als fie in SBirflidjfeit waren. 

Sin paar Sage nadjbem bie Weife begonnen hatte, untren bie 

fleinen SSootc immer von folgen Ufcrvögeln mie Wöveit unb 

helifancn umgeben fomic von Seetang, mie er im offenen SBcltmcer 

in Stüde zerrieben mirb. Unb fo fegcltcn fie meiter, aufs £icrrlid)fte 

betrogen von einem 3ntl)um von gebntaufcnb Weilen. Syenit bie 

erfd)rocfene Wannfd)aft überlegte, ob fie ben Kapitän in bie Sec 

merfen follte, fo laut ein 3kunt l)erangefd)mommen ober fam ein 

^aupthaHe in bem ©ebiiube Spaniens. 

gefitnben. 2Bäre nid)t bie Unwiffenheit bem ©enie zur £>anb gegan* 

gen, mir mürben heute nicht bie Shatcn beS ©olumbuS feiern. Wan 

follte auf ber ©olumbifdjen MuSftellung ber Unwiffenheit, feligen 

ülngebcufenS, einen Stempel errieten. Ser ^rrthum mar nämlich 

von folgenber sllrt unb WuSbehmmg: 53ei ber Sdpitmng unb ©röpe 

ber (Srbe unb ber WuSbchnung Sfnbiens machte ©oluntbuS einen 

Schier von beinahe zchntaufenb engl. Weilen. Ser grope Ozean 

unb ber amerifaitifdje Kontinent untren in ber Berechnung gar nicht 

mit einbegriffen unb Snbien reichte bis bal)in, um jept tüibn liegt. 

Sic ©rabe unb Greife biefeS Seefahrers untren zu flein unb bie ©rbe 

fchrumpfte unter feinen .Stäuben auf einen Umfang von fünfzehn* 

töufenb Weilen zufammen. Saburd) verfdjmanb Worb* unb Siib= 

amerifa unb ber ftifle Ozean, unb ^nbien fam bis auf Wufmeite an 

Portugal. .s>ätte ©olumbuS gewußt, bafz ^nbien fünfgehntaufenb 

Weilen mcft(id) von Spanien liegt, fo hätte er eS feinem Sohne ober 

®ntel übertaffen, bie Weife über ein foldjeS Weer zu Veranftalten. 

Ufervogel geflogen unb 9llle§ mar auf ein paar Stunben mieber in 

fd)önfter Orbnung. Selbft ein künftiger Sßinb madite bie Watrofen 

traurig, beim fie fragten: 2öie fönnett mir mieber zuriicffegelit, meint 

mir beu Höittb gegen uns haben? Wttbere machten fid) ©ebanfen, bap, 

menu bie ©rbe runb fei, man bergan fegelit müßte, um nach Spanien 

Zurücfzugelangeit. 

Siefer traurigen SdpffSgcfcllfd; tft unb bem in ©ebet ver= 

funfeticn ©olumbuS erfd)ien enblid) ber Kontinent von Wmcrifa als 

eine miafomtnene ©rlöfung. Win Wbcnb bes 11. Ottober glaubte 

baS geübte Wuge beS ©otumbuS dichter am Horizont zu fel)eu, als 

gingen Wenfdjen von £>auS zu £)aus, beim bie Sichter bemegten fid). 

Um 3 Uhr WorgenS am 12. fdptllte ber Wuf Sanb! von bem Wafttop 

eines flehten SdpffcS, me(d)cS bemjeitigeit beSWbntiralS voranfegelte. 

W'i SageSanbrud) lag ba ein herrlid)cS Sanb. Wn§ Ufer liefen ©in* 

geborene aus allen Wichtungen, ebenfo erftaunt mie bie Waitttcr auf 
beit Schiffen. 
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3nt ^)inblicf auf feine ©ntbccfuitg SnbieitS int heften nannte 

©olumbuy bas 2anb Sefiinbien. SBoll greubc unb C5^rf urd;t lanbete 

ber Schüler De« Wriftotele§, ©trabo unb 'i'linin« unb ergriff feiertid) 

53efip bon beut .Kontinent, Don meldjcm nidjt ein (findiger in jener 

benfmiirbigcu ©nippe and) nur eine Whnting gehabt batte. Wnterifa 

unb ba§ ftifle Wteer batte (SolnmbuS tueber gefudjt nod) gefunden unb 

er ftarb in ber Ueber^eugung, Dag feine SBeredjitungett ber ©ntfer= 

nungen unb (Srbtfjeilc nutnberbare (Srrungenfchaften miffenfd;af11 irf)er 

Sßräcifion feien, ©liitflidjer OWenfdj! (Sr batte feftgeftcOt, Dag 

$nbiett nabe bei Spanien tag. Unb bodj ungliicflidj! Tenn er 

tonnte feine folgenfdjmcrc That nidjt in ihrer ganzen ©röpe 
toiirbigcn. 

bccferS ©olumbity in 5>crbinbung ftiinbe. ©y liegt -jmifdjen betn 

Cbiet unb Dem Tiittofluffe nidjt tueit bon 5ßa(oy, brei engt. Seiten 

bon ber Stifte unb etma in ber '.Witte jnnfdjcn ©ibrattar unb ber 

portugiefifdjcn ©renje. Ter Itebertieferung ttad) nuirbe Da« M (öfter 

äuerft unter Dem röntifdjen Ataifer Trojan im ,pueitcn Taht’hunbert 

gebaut, ^tit elften Taljdjiinbcrt mürbe e« bon beit Tempelrittern 

reftaurirt unb biete Tat) re lang behauptet. ©« führte fdjoit Damal« 

beit Wanten 2a Wabiba, meldjer au« Dem (Waurifdjcn entlehnt fein 

unb einen „33orpofteit" ober bie „O'ircnje" bebeuten foll. W(« bie 

SRaureit au» Witbalufieit bertricbcn mürben, ging ba«©ebäube in beit 

53efip ber granjUfanermön<$e über, mürbe umgebaut unb neu 
getauft unb erhielt beit Wanten „Santa Wtaria be 2a Wabiba". Wadj 

i 

ci)a§ ipnniicfje Wegtenmg§gc6äube. 

33ei ber Wnlage be« (düutubu«=Wtufeutit« — beim Da« mar 

cigentüd) bie Wadjbilbung be§ Ät(öfters 2a Wabiba auf ber Wu«ftel= 

hing — fudjte man nidjt nur bie Sage be« Afloftery auf einer 2attb= 

junge nadjjuahmen, fonbcrti befoitber« audj beut ©ebiiubc eine gefon* 

bertc 2age 311 ber leihen, um c« bor 'fyiuiersgefahr 311 fdjüPeit. ©« mar 

bon allen Seiten attger bon Silben her bon Söaffer umgeben unb 

blidte nach Sften 31t über beit 9Wid)igan=See Ijtnau«. Tiefe 5>orfid)t«= 

ntapregeln marett nothmenbig, Denn bie hier 3ufaminengetragene 

Sammlung mar abfolut itnerfeplidj. 
Ta§ Origittalgebäube hat man oft, nidjt mit llitredjt, ben 

„©runbftein ber ©efdjidjte Wmerifa«" genannt unb e§ gibt feinen 

55a 11 in Der ÜDklt, meldjer fo innig mit ber 2eben«gejd)idjtc be» ©nt 

ber 3eit be« GolumbuS mürbe ba§ ©ebaube bielfad) ermeitert unb 

umgebaut, jebodj 1891—92 burd) bie Wcgierung mieber in genau 

benfetben 3uftanb berfept, meldjctt e« hatte, aly ©olumbii« hier ein 

Wfpl fanb. Ter 3eitpunft, mann ©olumbu« gnerft 2a Wabiba 

befudjte, ift ber ©egenftanb biclfadjcr Tiyfuffioit gemefen, bodj beuten 

bie neueften Torfdjiingen mit peinlicher Sidjerfjeit Darauf hin, bog 

er Dort (111-3 nadjbem er Portugal berlaffcn hatte, alfo 1484 ober 1485 

eintraf, aly er fidj auf beut 59ege nach '.Woquer, einer fleinen Stabt 

in ber llmgcgcnb befanb, um feilten fleinen Sohn Tiego bei feiner 

Sdjmügeriit, einer Trau fWuliar, unter^ubringen, mährenb er felbft 

fidj an ben £>of Terbinanb« unb Tfabellns in ©orboba begab, um 

bereit UiitcrftüPung 3111- ©nfbeefung De« rneftliehen ScemegeS ttad) Oft 
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bem 3tat>iba4flofter. 

inbien in Slnfprucß zu nehmen. (Srmübet, hungrig, ohne ©elbmittel, 

trat er in ba* bcfc^eibene ft (öfter ein unb bat um etwa* ju effeit 

unb fti trinfen für fid) unb fein ftinb. slUan (ub iljn ein unb ließ 

i()n fid) erquiefen, legte cm warme* ^ntereffe für ihn an ben Sag, 

befielt if)u mehrere SDtonatc lang bort unb entlief) if)n fdfticnlid) 

mit Empfehlungsbriefen an einflußreiche ^crfönlidjteiten am &ofc. 
SJtehreve x\at)rc gingen barüber bin, e()c er wieber in bem ftlofter 
eintebrte. (Sutiuutl)igt bnrd) bie ©leichqiiltiqteit ber .sperr|\i)ei wollte 

er Spanien Perlaffen unb fid) an ben 

ftönig Pon Tvrantreid) ober bie Stc= 

publiten Wenua ober beliebig wenben. 

Sieber beherbergten ihn bie freunb» 

lid)en Dtöndje unb mußten e* eingurid)= 

ten, baß ihm eine (Sinlabung zuging, 

fid) nodpnalS bei .spare einjuftellen unb 

feine ^länc ju unterbreiten. 3l>m 

britten Wale befudjtc er ba* ftlofter im 

Wai 1192 mit einem Vertrage mit ben 

Aperrfd)eru, feiner Ernennung pun 

©roßabmiral unb einer töniglidjen Ste= 

quifition an bie Einwohner pon l]Mo§, 

i()iu Schiffe unb Lebensmittel ju ncr= 

fd)affen. Er Per blieb in bem ftlofter 

Wiihrenb ber Vorbereitungen für bie 

ewig benfnuirbige jyahrt unb wohnte 

am Wargen ber Slbreife ber Weffe in 

ber ftapelle De* ftlofter* bei. 

fud)te er wieber ba* ftlofter bei feiner 

Stiitffehr nadj^alo* mit bem Triumphe 

feiner Entbetfung, um felbft feinen 

Sohlthätern ftunbe pon feiner Errun= 

genfdjaft gn bringen. Tie Dtönd)e, 

wcldjc feinen Apungcr gefüllt, ihn in 

feiner Verzweiflung getröftet unb bei 

ber sdbfal)rt auf bie gefahroollc Steife in 

ba* unbefannte Seitmeer mit ihm ge= 

betet unb ben Segen beS Slflmädjtigcu 

auf fein Unternehmen erfleht hatten, fie theiltcn jeßt mit ihm bie 

gteube über feine Eutbecfung, welche baju beftimmt war, bie Seit» 

gefd)id)te in neue Vahnen zu teufen unb jubelnb tönte burd) bie 

atterthümlid)e ftapelle ba* Tebciim, in wctd)em fid) ba* @efit()l ber 

Tanfbarfeit mit ber fyreube über bie große Errungenfd)aft unb bem 

Ciiefül)lc ber fvreiiiu.|d)aft unb ber Treue ber Wöud)e mifdjte. Dior 

in ber befetjeibenen Sohuuug ber Tage feiner Scbrängniß ruhte ber 

©roßabmiral unb wartete auf bie Vorlabung, um ul* Eroberer an 

bem glünzenben Apofe ber Aperrfd)cr zu erfdjeinen. 

Von bem ©locfenthurm be* ftlofter* au* ficht man bie Crtfdjaft 

Sßalo*, einft eine blüljenbe Apafenftabt, heute faum mehr al* ein halb 

mit (sjra* bewad)fene* T-ifdjcrborf. S'O einft bie Tylotte be* Eolumbu* 

anfeite, finb bie Salier jetzt fo feid)t, baß nur bie flcinftcn Fahrzeuge 

ben mit 3d)ilf gefüllten Apafen erreichen föituen. Tod) ficht man 

uod) bie Ueberbleibfel Pon bem .spaufc, in weldjeni bie Viifton* wol)n= 

ten unb auf einem Apiigel am Staube ber 3tabt ficht man nod) bie 

tleine in eine ,ftird)e umgebaute maurifdje Wofdjcc, wo im Wai 1492 

ber Silcalbe Stobriguej Vrieto Pon ber ftanzel au* ben föuiglidjeit 

Vefel)! Perlaß, bem Eolumbu* jroei Schiffe für bie Erpebition aus» 

Zuriiften. 

Sonor VclaSqucz, ein tüchtiger Slrd)iteft unb grünblich gebilbetcr 

Slrdjäologe, weld)er im Aufträge ber Stegierung bie Steftauration be* 

alten ftlofter? ausgcfü()rt hatte, lieferte bie Sßläuc, uad) beuen bie 

Stacßbilbung beffelbeu auf ber Vu*ftelluug ausgeführt würbe, Es 

war, wie nufere Slbbilbuug zeigt ein einfache*, büftcrcs, erufte* 6c= 

bäube mit einem f (einen ©locfenthurm, t lei neu buntein Tvcn ftern in 

ben getünchten Sänben unb fchwerfälligcn Thören. Stur bie grell» 

rothen Tad)ziegel Perliehen bem Sleußcrn etwa* Leben. Ta* fleinfte 

unb einfad)fte unter ben ©cbäitbeu ber SluSftellung war e* gleid)fam 

bie bleierne ftifte, welche bie merthoollften Ebclftcine enthielt unb 

bilbete ba* SJteffa aller 33efnd)er. Ter mittlere Apof be* E3ebäube§ 

in ©eftalt eine* offenen Süulcnganges um einen piereefigen „Vatio" 

ober Apofraum machte einen licblidjcn Einbrucf. Singer halb nid)ts 

al* ftaubige, fteiuige Lanbftraßcn, einfache, unfd)öne SJtauern, wenig 

©riineS, nur bi'trre* (Sjra* unb Perfümmerte Pflanzen; innerhalb in 

bem -Spofe erheben fid) bie langen, anmutl)igen Vlättcr einer ^almc 

zwifd)cn bliihcnben Stofen unb üppigen Sträud)crn unb Staufen. 

Tie gewölbten Säulengänge waren mit .Stiften, in benen Topf* 

pflanzen ftanbcu unb au§ benfclben über bie Säulen hc'rabbiugcu, 
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gefchmiicft, welche bem 33ilbe ^cirbc unb 

Sdjatten oerliehen. 

Tie „CSolitnibiaita", welche I;ier in 

biefcm Gebäude 3ii[animeugebrad)t waren, 

würben fc gruppirt, baß [ie ein [ßftema* 

iifdjeö 3tubium erntöghdjten. Sir geben 

int golgeuben im Anfdjluß an biefe 91 u?= 

ftellungsobjelte einen Ueberblirf über bie 

wichtigsten 9J?mnente in bem Sehen beS 

GoliimbuS nad) ben neueften, aus Wer* 

anlaffung ber colmnbifajcn WMtausftel* 

hing gemad)tcn ^rorfdjitugen unb auf 

Gruttb ber Carfteüuug eines gewiegten 

Archäologen unb Kenners bes Spanifdjett, 

welcher bnreh [eine Wcrbinbtingen mit 

Werjönlidjfeiten, bie felbft an ben fyor* 

[djnngen betheiligt gemefen, in ben Staub 

gelebt ift, antljenti[cf)e DWittljeilungen 311 

machen. 

$111 3n[ammenl)ange mit ber prä* 

columbifdjen Gutbecfung Amerifas bnrd) 

bie Normannen finb außer ben Original* 

fopicti ber „Sagas" aus ben Wibliothefeu 

in Kopenhagen, über weld)e an anberer 

Stelle ausführlichere 9JcittOei 1 ungen gc= 

mad)t werben, befonberS bie aus bem 

Watifan entlehnten SÖiidjer intereffant. lieber 14,000 Stieger unb 

Wiauu[fripte in [euer großartigen Sibliothet würben burd)[ud)t, um 

feftpi[teilen, ob GoliimbuS [eine Ucberjcugung oon ber Gjiftens beS 

Kontinents im Segen bes atlanti[d)en CjeanS bie[en früheren CSnt= 

bedungen Perbantte unb wicbicl über bicfelben betanut war. Tag 

(Kolumbus burd) bicfelben beeinflußt worben [ei, ließ [ich nid)t 

beweifen, bod) [inbet [ich and) hier, wie an anberen Stellen ber Wc= 

weis, baß bereits im zwölften [\ahrhunbert in GJrönlanb ein Wistbum 

beftanb unb bas Sanb öftlid) banon oon Silben bewohnt war. Ter 

Gißbifdjof erftattet Werid)t an ben glabft unb fdjreibt, baß es [ed)S 

3tal)re erforbern würbe, um f)in^urei[en unb bie 3<-’hnteneinfün[tc .u 

folleftiren unb baß bie Ginmobitcr [eljr arm [eien unb [djließt mit ber 

Sitte, ihm 311 geftatten, Stelloertreter hio3ufd)itfen. ferner [ah man 

hier, wie weit bie Kenntnig ber Ptolemäer unb Araber in ber 

Geographie reichten, fowie SouoenirS Oon DWarfo ^olo. Sefoitbers 

intereffant war ein gacfimile oon Toscanclii’s Karte, weldje 

9fnnenmt ficht nn3 bem Sttoftcr Sa fh'nhiba. 

Oolumbus auf allen [einen Weifen bei fid) hatte unb unabläffig 

[tubirte. 

lieber ben Geburtsort bes GoliimbuS herrfdjt nod) 3wei[el, bod) 

[pred)en bie midjtigften Thalfad)en bafür, baß es Genua war. 3wei= 

mal [agt er felbft in [einem Teftamente, baß er in Genua geboren 

[ei. Gs fleht feft, baß [ein Großoater in Terravoffa, einem etwa 

3wan3ig engl. DJteilen uorböftlid) oon Genua gelegenen Torfe wohnte 

unb fein Water bort geboren würbe. 3tü’fd)en 143(3 uub 1445 30g 

ber Water nad) Cuinto al DJtar, einem tleinen Orte an ber See res 

lüfte, etwa oier engl. Seiten öftlid) oon Genua. Sein WSpnbaus 

[tel)t ttod) heute att ber Wia bei Golombo, Wo. 8. Kier oermühlte fid) 

Tomettieo Golombo, ber Water oon Ghriftoph, mit Sitfanita Junta* 

ttarofta, weldje aus Ouej3i [tarninte unb einer Seberfantilie au* 

gehörte. ;Vn Jahre 144(3 30g er ttad) Genua, ging 1471 nad) 

Sabona, wo [eine Jrau [tarb, lehrte 1484 ttad) Genua 3ttrüd unb 

wohnte bei [einer Tochter unb [tarb in oorgerüeftem Alter int Jahre 

1499 ober 1500. Gr erlebte ttod) bie 

$mienanficf)t au3 bem Shofter 2a Wabiöa. 

Großtfjat [eines Sohnes unb biefer [oll 

ihn nad) [einer erfteit Weife befudjt haben. 

Gitte Ahhilbttng oon bem Kaufe itt Cuinto 

al Sar befanb fid) in ber Sammlung. 

Snihrenb [einer Jugend wohnte Ghriftoph 

GolutitbuS in bem Kaufe Wo. 37 Wieo 

britto bei ijJontieello unb auf ber Abbil* 

bung oon bemfelbeu fal) mau bie an bettt 

£)au[e angebrachte Tafel mit ber lateini* 

[d)ctt 3sn[d)rift, weldje in ber lleberfeßung 

folgendermaßen lautet: „Kein Katts per* 

bient eine Jnfdjrift beffer, als biefes. GS 

ift bas oäterlidje Katts Oon Ghriftoph 

Golitmbits, wo er [eine Kindheit unb Jtt* 

genb oerlebte." Wielfad) wirb bie Weljattp* 

taug aufgeftellt, baß ber Warne Gleima in 

ben erwähnten Sd)riftftiicfcn fid) nicht auf 

bie Stabt [onbcrti auf bie Wepublif Genua 

bezieht unb bas Heine Torf Gogoleto be= 

an[piT.d)t nod) immer beljarrlid) bie Gljre, 

ber (Geburtsort bes großen GntbecferS 311 

fein. Au einem alterthiimlidjeu §au[e 

bafelbft [inbet fid) bie Jnfdjrift: „W3an= 

bercr, oerweile an biefcm Crte. .sbier er* 

bliche Golumbus, ber größte Sann ber 
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5Belt bas 2icpt bcr 5öelt, picr in biefent befrfjcibcncn £)aufc. (5ine 

Seit gab es. Tiefer Santi fpradp unb fiepe ba, cS gab gtuei Selten." 

ferner enthielt bas Sufcum 5litfid)tctt Dem ber Uniuerfität hauia, mo 

er ftubivte, Don ber Tirdje in 2iffabon, mo er m'lipa Sohig (ßere= 

ftrelto, bie Tochter eines als Teefaprer betannten Italieners, 

peiratpctc. 2a§ GafaS ergäplt in feiner SebenSbefcpreibung non 

Golumbus einen romantifd;en Vorfall, mic Golumbus unb $clipa 

bei ber Seffe in bem 511= 

lerpeiligen = T I o ft e r in 

2iffabon einanber trafen 

unb fid) fofort in einanber 

Oer liebten. Sag bieS 

tuapr fein ober nid)t, 

Tpatfacpe ift, bajj ipre 53c 

fanntfdjaft fepr fürs mar. 

llttmittelbar ttacp bcr £>od)= 

geit ging er uad) h'mto 

«Santo, Sabeira, um eine 

non iprent 53ater piuter» 

(affene flehte ©rbfepaft an= 

gutreten. GS peifjt, bau 

bas Stubium ber non 

fein e in Scpmicgeroater 

pinterlaffeiten harten mtb 

53iicpcr bei GolumbuS ben 

©ebanfen mad)riefen, ben 

Seetncg ttad) Cftiubicn gu 

fud)en, ittbeitt er ttaep 

Scfteit über baS Söeltmecr 

fegette. San fap in Gpt= 

cago 5(bbi(bungen non 

Sabeira unb ben Täufern 

in $und)at unb ^orto 

Santo, in meldpcit Golum= 

bttS mopitte. TaS TauS 

in v}3orto Santo foll non 

feinem Sdpoiegcrnater ge= 

baut morben fein unb be= 

fattb fid) nod) bis nor 

gmatigig Tupren im 53cfip 

nott 5?ad)fotnmcu ber (J3e= 

reftreüos. 53on gropem 

gittere ff e toaren bie 53rud)= 

ftiiefe non Spüren uub 

Acnfterläben non bem 

,V)aufe in fyundjal. 

$n ber 5lbtpcilung 

D gelangte man gu ber 

2aufbapn beS GolumbuS 

in Spanien. £>icr fap 

man 5tbbilbitugeu aus 

Tueloa, ber Stabt in bereit 

Sipe feine Sdpoügeritt 

Suliar, über meld)enid)tS 

tneiter befaimt ift, tuopnte. 

53ei Tueloa liegen grope 

T upferbergmerfe, bereit 

©efcpid)tc bis in baS 

mi)tpifd)e Zeitalter gurütf= 

reicht, beim bie llebcr= 

Iteferung fagt, bap pier- 

per Völlig Salomo baS Tupfer gu feinem gropett Tempel begog uub 

felbft biefe Ueberlieferuttg mill noep nid)ts bebeuten, meim man hört, 

bap Tubolfain fd)on nor ber Sünbflutp biefe 53ergmerfe betrieb. 

Tariiber gu ftreiten ift ntüffig, bod) fiept fo nie! feft, bap fepon bie 

alten 53pöitigier unb (Römer bie 53ergmerfe int 53ctrieb patten, beim 

man pat gaplrcidje 5(itbenfeit aus jener 3cit gefunben. ferner patte 

man in biefer 5(6tpei(uitg 5lbbi(buugen nott £a Stbiba felbft, non 

Golumbus unb bem fleinen Ticgo, tnie fie um 33rob unb Saffer 

bitten unb anbere Sgetteu aus feinem 5(ufentpalte an jenem Crt . 

San fap eine Sidjbilbung bes TreugeS, meld)eS ben (J3lap bezeichnet, 

mo GolumbuS gtierft ben guten 53rior bes .hlöfters, 3 mm ()3ercg be 

Sarcpena, feinten lernte. 5(ud) non biefent alten Sanne, meldjcr 

auf bie 2aufbapit bes Golumbus einen fo bebeutenben Ginflup auS= 

iibte, faub fid) ein gutes Portrait nor. 51 tt einer gangen Sipe 

53ilbern nerfolgte ber 53e= 

tiibte unb 

Crte, meld)e mit ber 2e= 

bensgefd)id)te bes Go(uttt= 

bus in 53erbiubimg fiepen, 

man fap ipn nor bem 

Sitpe ber ungläubigen 

Sönd)e unb feinen 

triumppartigen Gntpfang 

am Tore. Sdjlieplid) be= 

fattb fid) hier bie 53iifte 

non Golumbus, metd)e bei 

ber GriitncnmgSfcier in 

£uicloa am 14. Cftober 

1892 gebient patte uub 

bie anterifanifche flagge, 

tue Id) e man am 8. 5(uguft 

bcffelben ^apreS auf bem 

ptftorifdjen alten Tloftcr 

aufgepipt patte, beibcS 

©efdienfe non ben 5llcalbeS 

non Tue Ina unb (|3aloS. 

5((s bie flagge aufgcgogcit 

mürbe, fdjirftc ber 5(lcalbe 

non ^alos bas folgenbe 

Telegramm au ben tßrii* 

fibenteu ber (Bereinigten 

Staaten: 

2a Stbiba, 3. 5luguft 

1892. — 51 n ben ^3räfi= 

beuten : ^eute nor uier= 

punbert Ts a preit fegelte 

GoluutbitS nott Thilos ab 

unbeittbecfte5(ttierifa. Tie 

flagge ber 53ereinigten 

Staaten mirb in biefent 

5lugeitblnf nor bem TI oft er 

2a fRabiba neben ben 

flaggen ber anbertt 2äit= 

ber 5(nterifaS aufgegogen. 

(Batterien unb Sdjiffe 

feuern Salutfd)iiffe unb 

bas 53olf, bie 5trinee unb 

bie Sarine jubeln ipr bc= 

geiftert gu. ©ott fegtte 

5lmerifa. (ßrieto, 

5llcabc non (J3aloS. 

Ter Staatsfefretär 

fanbte fofort bie folgenbe 

5(ittmort: 

Scnor^rieto, 5llcalbe 

Pott (ßaloS, 2a Stbiba, 

Spanien. Ter (ßräfibent 

ber (Bereinigten Staaten 

pat mid) aitgemicfett, Tpreit ©rup aufs Terglid)ftc gu ermibern. 5ltt 

biefent benfmürbigen Tage, mcldjer in fo aitgciiteffener 5Beife gefeiert 

mirb, reichen bie (Böller ber neuen 5Belt im SBeften im bantbaren, 

eprfurd)tSuolleit 5lngebeitfeit an ben Simen unb beit tRupm beS 

GolumbuS ben Söpneu ber füpnen Setfaprer nott ()3aloS unb ^uelua, 

»welche bie Garaueten bes Gntbeders bentanuteit, freubig bie .Csattb. 

A o ft c r, Staatsfetretär. 
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duS bem ^intern te§ öfters Sn ffta&tba. 

$n ber iHbtheilung E fteigerte fid) bas ^nterefje, beim f)ier faI) 

man bie Svenen, meldje mit ber evften Steife bes PolumbuS in Ü'cr= 

binbung ftanben. Sin mertliuollen Silbern Derfolgte ber 53efud)er 

ben (Sntbctfer Don bem S.Uomente, als ber Reiter fD?ad)cna feinen 

S3lbfcf)icbsfcgcu crtpeiltc, burd) bie unruhigen Sage nnb Städte zur 

See nnb bie SJtenterci 311 bem ©lorgen, 

als zuerft ber Stuf „laitb!" oom 5Dtafi= 

top aus ertönte nnb 51t ber lanbuiig 

auf ber meftinbifrijen ^nfel. Sein 

©cleitfdjreiben non ben .v)crrid)cru non 

Maftiliett nnb leon nlinte il)m menig 

unter beit nueften Silben. (fr batte 

Uipango (b,apan) nnb Mathai 511 fin= 

ben gehofft nnb bas folgcnbc Schreiben 

an beten £>etrfd)er mitgenommen: 

fycrbinanb unb ^fabella an ben 

.'völlig. Tic v»errfd)er non Spanien 

haben gehört, bap vV)v unb (Sure Un= 

terthanen grope liebe 311 ihnen unb 

ben Spaniern hegt. Sicmiffen ferner, 

bi.p Pud) nnb (fairen Untert^nner. 9tad)= 

rid)t über Spanien millfommen fein 

mirb. Sie fd)icfeit baher ihren Pirop- 

abmirat Phriftoph Polumbus mit hcrz= 

lidjem PJrupc; berfetbe mirb Pud) mit» 

theilen, bap fie fid) guter ©efunbljeit 

unb bes betten SohtftanbeS erfreuen. 

Sd), ber Mönig. 

^d), bie Königin. 

Ptmas fßaiDercS täpt fid) mofjf 
faunt beuten. 

f^iir Slbergläubifdje mag cS intereffant fein, 311 

erfahren, baft ber Vertrag ber £)erfd)cr mit (SoIum= 

bu§, feine Moiumiffton unb ber tönigtid)e SBefept, 

ihm bie Sdjiffe 311 ftellen unb ausjurüften an einem 

Freitage unterzeichnet mürbe, bap er an einem ffrei* 

tage Don $aloS abfegette, bap man an einem Freitage 

lanb erbtiefte, bap er an einem Freitage bie St'ürf= 

fahrt antrat unb an einem Freitage in ißaloS aufain. 

(Sin Umftanb, meldjcr bem Polumbus fein 

giinftigeS 3cu9nifc ausftellt, perbient hmmrgehobeu 

311 merben, uid)t um baS Sßerbienft beS (Sotumbus 311 

fdjmälern — ein fold)er Serfud) märe Don Vornherein 

verfehlt — fonbern um bem Slnbenfen eines fonft 

unbefannteu unb bei ber Pntbecfung felbft fd)mäl)lid) 

betrogenen Cannes ©eredjtigfeit miberfabren 31t 

taffen. Um 10 Uljr am Slbenb bes 11. Oftober 

fagte Polumbus, er fehe ein lidit am ^orijout unb 

teufte bie Slufmerffamfeit Don ^ebro ©utierrez »ab 

Sluberen barauf, bod) tonnte Meiner es feheu. 9)fan 

mirb bal)er nid)t fel)lgel)en, menn man annimmt, 

eS fei nur eine Vift Don Seiten bes Polumbus ge= 

mefen, um feiner nod) immer meuterifd) gefilmten 

üKaunfdjaft fDhitf) einzuflöpen, mie er fotd)e lüften 

täglid) 311 erfinben gejtuungcn mar. Tie fpanifdjen 

£)errfd)er hatten bemjenigen, mefdjer zuerft lanb 

entbeefte, eine Belohnung Don 10,000 Waraoebis 

Derfprod)en. 9ffS Kolumbus fanb, bap fjfiemanb 

anbers bas Sidjt fa(), meld)es er felbft 311 fef)cn be¬ 

hauptete, oerfpradjer bemjenigen, mefdjer juerft lanb 

erbtiefte, nod) eine feibene $acfe au per ber Belohnung 

feitens ber A>crrfd)cr. s!U'it Sagesaitbrud) erfd)altte 

pon bem fDlafitop ber^inta, mctd)ebem fylaggenfd)iffe 

bes Potumbus, ber Santa fötaria, Doran fegelte, aus 

bem D.Muube bes fDtntrofen Üioberigo be Sriana ber 

9iuf: Tierra Ojo" (lanb, f)0 !). SH(S aber bie 

(Srpebition nad) Spanien zuriieffehrte f:aitfprud)te 

Polumbus felbft bie Belohnung, meit er am dbenb Dorther bas lid)t 

gefehen habe. Tas ÜBort bes OjropabtniratS fiel natiirtid) fdjmcrer 

ins ©emid)t afsbasjenige bes armen fötatrofen unb PolumbuS erhielt 

nicht nur bie Phre, fonbern and) baS (Selb, htoberigo bc Tri an a 

aber mar jo enttaufct)t unb erzürnt, bap er feine Stellung aufgab, 

Wu8 bem Sntiern be§ ®lofter§ Sa SRabiba. 
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Spanien berliefi, nad) ßonftatitinopcl ging, Per d)riftlid)en '.Keligiott 

entfagte unb fid) sum ^Slam befeprte. Seit Per ©eit ift er t>erfd)ollen. 

©ott Pem pödpften ^ntereffe unircn Pie non Pein 'Ku*ftelluitg»= 

fontmiffär Cber angenommenen 'Kbbilbuitgcn non Pen Stellen, an 

roelcpcn (SolumbuS lanPete. |)err Cber patte meprere ©apre auf Pen 

hjeftinbifepen Unfein unb Pen Antillen jugebradpt nnP Pie ©emegungen 

be» GolumbuS Port fotnopl als aud) in Europa berfolgt. Tan 

©uanapani unb Söatling’S ©slanb ein unb biefelbe ©ttfel (iub, ftept 

jept jiemtid) feft unb man betrachtete mit ungemöpitlidjem ©ittereffe 

Pie an Pem Straube, tun Foluntbu» juerft Pen ©oben Per neuen ©3elt 

betrat, aufgefuepten ©?ufd)e(it. (Sä befanben fid) in bem ©oluntbu»* 

©tufeunt ©bbilbungen non Pen ad)t nerfd)iePcnen Stellen, non 

©uanapani nad) Pen ©apama^nfeln nnP bem .s)afcu ©ibara auf 

(Tuba, tnelcpe (SolumbuS auf feiner erften Steife bcriiprte. ©Jatling’» 

©»lanP ift ctma Prcijepn engl, teilen lang unb fed)» big fieben breit 

Ter 'Kbmiral ging an ©orb Per ffeinen ©ina unb nertov furj barauf 

bie Sßinta an» bem ©efidpt. (Sr trat auf ber'Kiiia Pie tpcimfaprt an. 

©ei einem Sturme nerlor man Pie ©inta, meUpe fiep nor Per 'Kbfaprt 

tnieber cingefunben patte, auf» ©eue unb langte nad) gropen ©tüp= 

falen in ©alo» ein. Tie ^inta traf fpiitcr ein unb ©in^on, ber 

©efepk'paber bcrfelbcn, patte in bem (Glauben, Pap Pie ©iiia in Pem 

Sturme uutergegangen fei, an Pen .König unP Pie Königin gefdjriebeit 

unb Pie (Sntberfung für fid) in 'Kttfprud) genommen. (Sr erntete nur 

©eradptung unP Unepre. Tie ©ina befauP fiep and) in Per fylotte, in 

meld)er (SolumbuS Pie jmeite '.Keife madpte unb in Pemfelbcu Sd)iffe 

teprtc er bon biefer stoeiten '.Keife juriief. ©3üprcnb be» furdptbaren 

Sturme» auf Per erften '.Keife arbeitete (Soluinbu» einen ©eridpt über 

feine (Sntbedung au», feprieb ipn auf 'Pergament, nudelte biefeS in 

mad)§gctränite§ SCudp ein, pöplte ein grope» Stint ©BacpS au», fd)lop 

baS foftbare ©tanuftript Parin ein unb übergab Pa» ganje in einer 

®a§ öraiilianiirpc ©cgicnuiflsgcbciubc. 

unb ift jur Raffte mit unter fid) oerbunbenen Seen unP Sümpfen 

bePecft. Tie ©ebolfernng beträgt peute etma Preipunbert, barunter 

nur brei ©3eipe. Sie leben bon fyiupfang unb ©tfetbau, me Id) er in 

fepr primitiber ©Seife betrieben mirb. 

'Kitt HöcipnacptSabenb Pe» $apre» 1492 fdpeitertc Pie Santa 

©taria an Per ü^nfel APapti. Tie Trümmer trieben an» Ufer unb 

(Volumbug erbaute Pa rau» ein Jyort, Pa» er jePod) bei feiner poeiten 

'Keife jerftört fanP, mäpreuP Pie ©efatning bernpmunPeu mar. v\" 

Per ©äpe Piefer Stelle pat .sperr Cber einen Sinter Per untergegauge 

neu Santa ©taria gefunPen, nad) meldpcm man fd)on oft gefmpt 

patte, ©ei feiner ©efdmeibung Per StocfaPe 2a 'KabiPaP nämlidi, 

melcpe aus Pen Trümmern Per Santa 'IKaria erbaut mürbe, ermähnt 

Folumbn» einen 'Unter Pe» Scpiffe» unP biefer 'Unter tmirPe pier 

unter Pen Trümmern Pe» alten £yort» aufgefunPen. 

©uf beit ©erluft ber Santa ©taria folgten aitbere Ungliidyfälle. 

ftarten .stifte Pen ©Sellen, Painit fie gelegentlich ein Seefaprcr auf* 

finben unb ben ©erid)t bon ber (Sntbedung retten tonnte, fall» ber 

(Sntbecfer felbft in bem Sturme umtomrnen Tollte. Tod) pat man Pie 

.Stifte nie aufgefunPen unb gtüdlicpcrmcife ermief) fid) bie ©orfidpts* 

mafjregcl al» unnitp. 

;vsn ber ©btpcilung “F” mären ©jenen unb ©erfülle bon Per 

jroeiten Steife Pe» (iolumbus Pargeftellt. Tiefe (SjpePition fupr am 

24. September 1493 bon FaPij ab unb jmar beftanb bie flotte au» 

fiebenjepn Sdüffen, brei (Sarrads, gropen, ferneren, langfamen .Kauf* 

faprteifdjiffen, jtüei Heineren Scpiffett ober ,,'Kao»", bon betten eines 

Pett 'Kamen 'IKarigatanti füprte unb Pen 'KPtuirat felbft an ©orb 

patte, unb fd)licp(id) 12 ,Starabelen. ©tan fap jnerft 2anb bei 

Tominica, ging jebod) pier nidpt an» Ufer, foubern lanPete erft in 

(sjuabeloupe, mo man fid) längere 3^'t aufpielt unb meprere (S.rpcbi* 

tioneit in baS innere entfanbte. ©ott ©uabeloupe aus ging bie 
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glotte nad) bem fyort 2a WaPibab, roeldjeS man in Krümmern fanb. 

'Sie Wefaßutig mar pcrfdjmunbeu. 902an mäl)lte einen Wlali etma 

tiierjiß ent-}!. ^Weiten entfernt auS nnb erbaute l)ier bie Stabt 3fobcllo, 

bie erfte bauernbe Wnfiebelung oon Europäern in Wmerifa. Sie 

ttiretje, baS öffentliche SagerIjauS unter bem Wanten „$ou§ beS 

Königs" nnb bie 2öol)nung bes Wbmirats mürben aus Stein gebaut, 

bie übrigen Raufer aus .froh, Woljr, Valuten unb anberem Material, 

meines fid) leid)t auffinben tief}. (Sin Raufen behauener Steine, 

me(d)e #err Ober an Ort unb Stelle aufgefammelt unb nad) (Sl)icago 

gefd)idt hatte, bitbeten bie Ueberbleibfel biefer Stabt, ferner fanb 

fid) hier bie erfte ©lode, metd)e auf amerifanifd)cnt ©oben geläutet 

mürbe, ein ©efdjenf Pou bem ftönig ^ferbinattb für bie neue ftirdje. 

(Ss mar ein fd)öneS ©ronseftüd, etma 8 3olt l)od) unb G4 3oll im 

Surdpneffer. Wuf ber einen Seite trug eS ein Wilb oon bem Ijeiligcn 

UWidptel, bem bie $ird)e gemcit)t mar, auf ber anberen ben WitfaugS* 

entbeeften Sattbe gebautes Sd)iff mit Warnen „!$nbia" mit. Wad) 

biefer gal)rt ocrfdjminben biefe beiben Schiffe au« ber (Gefd)id)te unb 

trat) ber fargfättigfteu gorfdjiutg hat fid) teilte Spur tum benfetben 

Siefe 
gefunben. 

Sie brittc Weife mar in ber Wbtfjeilung “G” pertreten. 

Weife trat man im 3al)re 1498 mit Pier Schiffen Pan über tjunbert 

Saunen unb amei Oaraoelen an. Srei Pan ben größeren Sdpffen 

mürben pan ben canarifd)en nfeln auS bireft nad) £nfpaniola ge= 

fd)idt, mäl)renb Kolumbus mit ben brei anberen meitere 3-orfd)ung*= 

reifen antrat. (Sr hielt nad) immer an bem (Glauben feft, baß bie 

Unfein, mcld)e er gefunben batte, an ber afiatifdjen .(lüfte gelegen unb 

meitcr meftlid) baS reiche Sipango unb Mathai aufaufinben fein 

müßten. (Sr fegelte nad) Silben unb entbeefte am 31. 3fnli 1498 bie 

^nfet Sriniöab. Wm 4. Wuguft lag er gegenüber ber fübmeftli^cn 

öde biefer ^nfel Par Mer. Spat am Wbenb fal) er Pan Silben her 

SaS WegicrungSßebüube Pan Wertejuela. 

biuhftabeu be« WatuenS beS Königs “F” in alter gotf)ifd)er Sd)rift. 

Wts man in fpäteren fahren in ben ©crgeit Pan Gibaa ©alb entbeefte. 

Perließ man bie juerft angelegte Stabt unb bängte biefe ©lode in ber 

•Gapelle Pan 2a Wega in ber neuen Stabt auf, mo fie bis jui 3er= 

ftörung ber Stabt burd) ein (Srbbebeit im 3af)re 15G4 perblieb. SrcU 

bunbert 3al)re fpätcr fanb ein .sbirt bie ©lode unter ben alten Wuinen. 

ferner faitben fid) hier .fmnbfd)ellen, Pan beiten ein 4'aar bie näm= 

liehen fein fällten, mit beiten man ben Häuptling ber öaraiben, 

Gaanaba, gefeffett batte; ferner Sparen, Stüde Pan Wiiftungen unb 

(Sremplare ber Heilten SWetallftüdc, meldje (SolumbuS gegen ©alb an 

bie (Singebarenen auStanfd)te. WlS bie Stabt ^fabella gegrüitbet 

mar, fd)idte (SolumbuS amölf Pan feinen Sdpffen nad) Spanien 

,)uriid. Wau ben übrigen fünf fentc er mit breien, bem San 3uau, 

ber (Sarbera unb ber alten Wina feine $orfd)ititgSreifen fort. Sie 

Wüdreife trat er in ber Wina an unb nahm ein tleiueS, in bem neu 

eine ungeheure Wüelle trüben WßafferS auf feine Tvlotte einftürmen; 

fein Sd)iff mürbe fa pod) gepöben, baß er jeben Wugeitblid fürchtete. 

an einem ber anberen Sd)iffe jerr'tß. War längeren ^al)ren mar eine 

Witjapl Arbeiter bamit befd)äftigt, in ber Wäbe biefer Stelle einen 

(Graben an,}ii(egen unb ftieß babei auf biefen Witter, meld)cr, uue 

fid) tjerauSftellte, ungefähr biefelbe ^arm hatte mie berjenige ber 

Santa DWaria. (SolumbuS bemertte, baß baS W) aff er fiifjer mar als 

bas Seemaffer unb fd)laf) baraus, baß es aus einem bluffe tantmen 

müßte unb jmar aus einem größeren bluffe, als er je gefebeu hatte. 

Seine SdjIuf}folgerung ermies fid) als farreft, beim baS Söaffcr htm 

aus bem Orinofo. (Sr fegelte fünf Sage barauf über bie Waca bei 

Sraca, baS Sradjenmaul, mie bie bie ^nfcl Pan bem ^cftlattbc treu« 

ttenbe DWeercttgc genannt mirb, unb betrat baS ^eftlaitb POit ^?iib= 

amerita, ahne fid) jebod) ber Slpitfadje bemußt 311 merbeit, baß er 
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einen neuen ©Tbtheil non ungeheuerer BuSbehuung betreten hatte, 

beim er hielt tnnner nod) baran feft, baf) er fid) in ber Balje ber 

afiatifd)cu Siifte bcfattb. Buch tonnte er um biefe 3eit feine gor= 

fdjung beSljalb nid)t fortfcpcu, rncil er traut mar, beim ber Btangcl 

an Sdjlaf, ber BMcberfdjein ber trcpifdjeit Sonne auf ber Sec, nunuut 

feine Bugen faft geblenbct tuaren unb ein Unfall non ©id)t fcffelten 

ihn an fein Säger. (Sr manbte fid) baher luiebcr nad) Borbcn unb 

fanb bei feiner Bürftebr in -^ifpaniota, baf? ein gemiffer Bolbatt, 

mcldjen er felbft 311m Cberridjtcr eingcfept hatte, nad) Spanien 

gefdjrieben unb Auflagen gegen ihn erhoben hotte, meldje bagu füf>r= 

ten, baf? bic Begierung beu Bobabilla hinübcrfdjitftc, mcldjer ben 

Bbittiral in .Setten legte unb mitfammt feinen Briiberu Bartholomäus 

unb Tiego nad) Spanien fd)i(ftc. B?att fal) in biefer Bbttjeitung 

ben Criginalbrief Boibans fomic ein Stiicf non bent Balten, an 

meld)cn EoluinbuS angefettet mürbe unb pfjotographifdje Bitfid)ten 

jum Untcrpfanb ber einigen Erinnerung." Tarunter fanben fid) bie 

folgcnbcn Budjftaben unb Reichen 

fXPO FERENSt 

1499. 

Sie nierte unb letzte Steife fanb ihre Tarftclluug in ber Bbtf)ei= 

lung II. (Seit einiger $eit mar cS ber BJunfd) beS EolumbuS 

gemefen, an einer Eppebition 3111- Befreiung beS heiligen ElrabcS 

tf)eil3unehmcn unb er befdjlof) erft als biefer ^lan fcl)lfd)lug, feine 

gorfdjungen itu 2Beften fortpifcpcn 1111b fo in bas Sanb bes ©rofc= 

fhaitS 311 gelangen. Er fuhr am 9. Btai 1502 mit nier f lei neu 

Saraoclleit, non beneit bie größte tauni fiebrig Sonnen map, ab. 

•Qbmoljl bie .perrfdjer non Spanien anfdjeineitb bie größte Bene über 

feine grunblofe Eiuferferuitg an ben Sag gelegt hotten, fo mürbe ihm 

benitod) nerboten, tu Htjpaitiola 311 lanbeu. Er mürbe jebod) non 

einem Crtan borthin getrieben unb bat um Erlaubnip, lange genug 

Ta§ Sttcrgefccpt, ein Wennitbc in bem (Scbäitbc bott Bcncgucta. 

oon ben Setten felbft, meldje fid) in bem Befih bcS Eanalicr 0). Balbi 

in ©eitua befinbeit fallen. Blau l)ot bisher allgemein angenommen, 

baf) bic Setten in feinen Sarg gelegt mürben al§ man bie £cidje in 

bem fyra 113iöfa 11 er11 dfter beifetite. Bis jebod) ber Sarg ein paar 

Igaljre barauf geöffnet mürbe, um bie ©ebeitte nad) ©enua 311 brin= 

gen, mären bie Setten uid)t 311 fiitbeit. Balbi behauptet nun, baf) 

ber SBirtl) beS ©afthaufes, in meld)em EolumbuS ftarb, bie Setten 

heimlid) entfernte unb ben Hinterbliebenen überlief), meld)e fie Diele 

Satjre hinburd) aufbemahrten unb bon beiten Balbi felbft fie fcpliefS 

lid) erhielt. Buf ben glatten ber Hanbfdjctlen an ben Setten fanben 

fid) abgcl'iirstc SBorte unb 3cidjen in fpauifd)er Sprache, meld)c man 

folgenbermafjcu gelcfeit unb überfept hat: „Ter Bfeil beS UngliicfS 

gab brei gcffclit bent Ton Ehriftoph EolumbuS, ber Saube, meldje 

bie Botfdjaft be§ EhriftcnthumS in bic Bette SBelt trug, mcldjer 

in meinem Haufe Bpofanta, Baflabolib, int Btai 150G in bem 

grieben $efu ftarb. Francisco Bl. . . ro lieft biefeS eingraben 

bort 31t bleiben, um feine fdjmer bcfdjäbigten Sdjtffc auSgubeffern. 

Tie Bitte mürbe iljni jebod) 0011 Cbaitbo, bent ©ouberncur ber^nfel, 

furgmeg abgcfdjlagen, unb er mar gegmungen, mühreitb eines furd)t= 

baren CrfancS üor Bitter liegen 311 bleiben. 

Terfelbe Sturm brachte ber größten unb am reidjftcn belabeuen 

glotte, meldje nod) je nad) Spanien gefdjirft mar, ben Untergang. 

EolumbuS’ Sohn gernanbo crgählt, baf) fe'it Bater auf bic Setten, 

meldje er getragen hotte unb meldje er ftets in feinem 3imnter ober 

feiner Sajiite bei fid) behielt, blidte unb bem ©efül)l BuSbrud gab, 

baf) er T)icrht beu ginger ©otteS erblidte. 3n einem Diele 3al)re 

fpäter gefdjriebettett Budje fagte gernanbo: ,,3d) bin überzeugt, baf) 

man hierin bie Hottb ©otteS erblideit muff, betttt mettti fie itt Spanien 

angefommcit mären, fo mürben fie nie beftraft, mie iljre Verbrechen 

es oerbienten, fonbertt oielmehr begünftigt uttb borgegogett morbeit 

fein." Tic Bcmerhtng begog fid) auf Bolbatt unb Bobabilla, meldje 

beibe mit ber untergegangenen glotte umfanten. Torattf ging 
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Wcmnlbc in bcm ©cbäube t>on ©enegueta. 

©olumbu» und) Jamaica imb fcprieb Don bort au3 bert berühmten 

©rief an ben König in meldjeni er faßte: „3cf) war adjtunbjmanjig 

$apre alt, als id) in ben Sienft ©urer tpoßeit cintrat nnb jeßt habe 

id) fein £>aar auf bcm Raupte, baS nicpt grau ift, mein Körper ift 

fied) nnb alles maS mir nnb meinem ©ruber übrig geblieben mar, ift 

meggcnommeit nnb tiertauft morben, ja fogar ber ©ocf, ben id) 311 

meiner großen Unebrc getragen habe." ©ou Jamaica au» fegeltc er 

nad) ©kftcn nnb (anbete upließlid) auf bcm norbamerifanifd)cn 

Kontinent an ber Ki'ifte non ftonbura» bei ©arrinaS ^>oint in ber 

©iipe ber Stabt Srurillo. .VKitte er fid) non bicfem fünfte aus nad) 

©cften gemanbt, fo mürbe er ©tcrif'o entbecft haben. Statt beffen 

manbte er fid) iebod) nad) Cften nnb fegeltc an ber Kiiftc entlang nad) 

©olombia. (Sr mar um bicfe ;jeit bereits fo traut, baß er fiel) in 

beut ©orbertbeile bes fleinen Scpiffes ein Säger anlegen ließ, non 

meinem au» er in liegenber Stellung ba» Sd)iff birigirte. Sie 

ununterbrod)eu fortlaufeube Ki'ifte fd)ien feine SiebliugStpeorie, baß 

er einen Simpmeg nad) ©fien finbeu müßte, nollenb» über ben Raufen 

Sn merfen nnb er fteuerte fd)ließlid) traurigen ©iutpe» peimmörtS, 

langte nad) unglaublichen Gefahren nnb ©tiipfalen in Jamaica an, 

mürbe bort non bem ©ouoernenr SorraS angegriffen nnb feine 

Sd)iffe mit Gemalt ipm abgenommen. Um bicfe 3eit fcprieb er ben 

©rief, au§ mclcpem mir oben bie Stelle eitirt Ijaben. Sie ©egterung 

non |)onburaS bat erft fiirsüd) befd)toffen, an ber Stelle, mo er 

tanbete, eine Statue non ©olumbitS 311 errieten mit ber ^nfdjrift, 

„Sie ©cpubüf $oubura8 bem ©priftopp ©olumbuS, 1492—1892". 

Schließlich [dürfte Cnanba jtnei Schiffe, um ilm nad) Spanien juriicf» 

3ufd)affen nnb er tarn am 7. September 1504 bort an. 

Küer lag er in bem K (öfter Sa ©artuja mehrere ©touate lang 

traut nnb fanbte japlreicpc ©riefe an feinen Sopn Siego, me(d)er ipn 

bei £>ofe nertrat. ©1» ©ote für einen biefer ©riefe biente ©merico 

©efpucci. ©äprenb er auf ©ntmort non bem unbantbaren König 

martete — bie Königin mar geftorben - fcprieb er ein eigentpüm* 

licpcS ©ud), „Sie ^Prophezeiungen," in meinem er ben ©adpueiS ner= 

fuepte, baß feine ©ntbccfungen in ber heiligen Schrift norauSgefagt 

feien. 3fn btefem ©ud), melcpe» einem burd) bie Kranfpeit irre ge= 

morbenen ©elfte entfprang, ftetlt er bie ©epauptung auf, baß ba§ 

(gube berSBelt in 150 fahren fommen merbe unb auf ber ©rbe nid)tS 

mciter 311 tpun fei, als baS heilige ©rab auS ben Rauben ber Ungläu* 

bigeit 311 befreien, ein Unternehmen, melcpeS er 311 befehligen miinfepte. 

©I» auf feine fcpriftlicpen ©itten feine ©ntmort erfolgte, bat ©oluin* 

bu» um ©rlaubuiß, ben König perföulid) 311 befudjen unb feiner 

©efunbpeit megen ein ©iaultpier 311 reiten, beim bamals mar eine 

große Diotl) an ©eittpiereu für bie Kaöallerie eingetreten unb bie ©c= 

itußung tum ©fauttpieren auf ber ©eife mar auf ba» Strengfte Der* 

boten, ©olumbu» crpielt bie ©rlaubuiß in folgenbcr ©eftalt: 

„©in Scfrct, melcpcs bem Son ©priftopp ©olumbu» ©rlaubuiß 

ertpeilt, ein ©taultpier mit Sattel unb 3üflcl in allen Speilen biefer 

Königreid)e 311 reiten: 

Ser König: Sa mir mitgetpeilt morben ift, baß ^pr, ©priftopp 

©olumbu», ber ©bmiral, nid)t gefunb feib in Tvolge gemiffer Kraut* 

peiten meUpe $pr habt ober gepabt pabt unb baß 3pr niept opne ©ad)* 

tpeil für ©ure ©efunbpeit 311 ©ferbc reiten tonnt, fo inacpe id) ©urem 

popeu ©Iter biefe» 3ugcftänbniß unb gebe ©ud) bie ©rlaubuiß, ein 

©iaultpier mit Sattel unb ;}ügcl in allen Spei len bicfe» Königreiches 

311 reiten trotj be» mit ©epig hierauf erlaffenen ©efeßeS unb id) be= 

feple ben ©itrgern in allen 9anbeStpeilen, ©mp fein Knnberniß in ben 

tföeg 311 legen unter Strafe tum 10,000 ©taraoebi 311m ©cften be» 

Schatzamtes im UebertretungSfallc. — ©rtpcilt in ber Stabt Soro, 

23. fyebruar 1505." 

©olumbu» mar fo tränt, baß er erft im ©Kai jenes fsapre» unter 

ber Cbput feine» treuen ©ruber» ©ortpolonniu» fid) auf bie 'Keife 

nuupen tonnte unb er mußte fo langfam reifen, baß er erft im ©ugufi 

ben .9)of be» König» in Segooia erreichte, ©r mürbe tiipl aufgenom* 

men, feine ©itten um ©infeßuug in feine ©ed)te maren oergeblidj 

unb er Oerjmeifelte enblid) an bem ©rfolge. 311 feinen fpötcrcn 

©riefen nunpt er feine ©nfprinpe mepr für fid) felbft geltenb, fonbern 

bittet nur, baß bie ipm Derfprodjeuen ©ed)te feinem Sohne Siego 311er* 

fannt merben möcpten. ©m 20. 9©ai 1506 ftarb er unb alle bie auf 

biefe Icßten Sage bcS ©olumbu» bezüglichen ©apiere fanben fid) in 

ber ©btpeilung J. ©tan fepenfte bem ©rcigniß fo meuig ©ufmerf* 

famfeit, baß ein ©tonnt oerging, epe man offiziell Don feinem Sole 

Kcuntniß napm unb felbft bann gefepap c» in ber glcicpgültigfteu 

©etnnlbe in bem ©ebänbe oon ©enejucln. 
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Seife. Ruf Den Rüden eines feiner Briefe fefcte ein ©Treiber bm 

lafonifdje Bemerhing auf: „Ter betreffende Rbmiral ift tobt." 

$ic R3ibcrfpriid)c, meldje mit Sejug auf baS £eben beS ©olum» 

luig l)crrfd)en, finben fid) and) nad) feinem Tobe. Rd)t Sahre nad) 

feinem Tobe erfdjien bie Angabe im Trucf, baß ber König fyerbinanb 

fofort bie Secrbigung in ©eöilla angeorbnet itnb ein Tenfmal mit 
ber Sitfdjrift: 

A Castilla y a Leon 

Nuevo Mundo dio Colon 

(CofumbuS gab Kaftilien unb i^eon eine neue Seft) 

habe errichten taffen, ©enüiß bem Xeftament tum Ton Xiego Co= 

lumbuS mürben jebod) bie ©ebeine brei Sabte nad) feinem Tobe in 

bas fartf)ufifd)e K (öfter 2aS CueDaS bei ©ebilla gebradjt unb Don ber 

Familie of)ne Siffen bcS Königs baS Stonument errietet. Xrei 

^atjre lang ruhten bie ©ebeine in bem ^ranpSfuSflofter in tßallabolib. 

fenbe bie SaHfaljrt nadj&abanna gemacht, um bem großen ©ntbeder 

ibre Verehrung 31t sollen. Rrn 14. S?ai 1877 jebod) entberften 

Arbeiter bei Reparaturen an ber Katljebrafe in Santo Tomingo an 

ber ©piftelfcite bes Rltars eine Su'tallbüd)fe mit ber Ruffdjrift: „Ter 

Rbmiral Ton tctuiS Colon, ^erjog Don Seragua, StarquiS Don 

Jamaica." Sei genauerer [yorfd)ung fanb man an ber entgegen» 

gefegten ©eite beSRItarS nod) puei Mafien, Don benen einer leer mar, 

meil man aus bemfelben bie Dermeintlidjen ©ebeine bes Columbus 

entfernt batte. Sn bem anbern jebod) befand fid) eine Sietaflbiicbfe, 

äbnlid) berjenigen, in meld)er man bie ©ebeine Don Ton S2uiS gefun» 

ben batte. Sn biefetn Mafien befanb fid) ein £>aufd)en ©taub, einige 

Knochen, ein Tfjeil eine« SduibelS, eine Sleifugel unb eine pnei 8dH 

lange filberne glatte. Tie Süd)fe beftanb au« eiuuubeinbicrtcl 3 oll 

birfem Slei, ad)tpf)u Qoll lang, neun 3oÜ breit unb $eljn 3oll tief. 
Rn bem einen ©nbe unb Dorne fanb fid) pneimal ber Sud)ftabc C, 

®a3 RegierungSgeböube üon (Guatemala. 

Sm 3(abre 1537 ermirfte Sofia Staria De Xolebo, bie Sittme Don 

Tiego Columbus, einen töniglichen '-Befehl meldjer Die Ueberfübnmg 

nad) Santo Tomingo geftattete, bod) mürbe ber '-Befehl aus unbe» 

fannteit Wrünbcn nicht auSgefiihrt unb fie erhielt bi« 1541 nod) brei 

Befehle ber nämlichen Rrt, bis fie in bem genannten Sabre bie lieber» 

führung burd)feHte, obgleich gemiffe (piftoriter biefelbe er ft neun Sabre 

fpäter ftattfinben taffen, als bie Mathebrale in Santo Tomingo fertig 

mar. Sei bem Stieben Don Safel im Sabre 1795 ging Santo To= 

miitgo in ben Senn Srnntreid)« über unb ber -Vteigog tum Scragtia, 

ber ©rbc bcS ColumbuS, erhielt bie ©rlaubniß, bie Ueberbleibfel nad) 

-Ü>aDanna pt bringen, damit fie in fpanifcher ©rbe ruhten. Seit großer 

Seierlidjt'eit fanb bie lleberfiibrung ber ©ebeine, meldjc man für bie» 

ienigeit beS großen RbmiralS hielt, unter Begleitung einer fpanifri)en 

Kriegsflotte ftatt unb biefclbcn mürben in ber Stauer ber Mathebrale 

neben bem Rltar beigefeßt. gaft ein 3jal)rl)unbert lang haben Satt» 

an bem anbern Cnbc ber Suchftabe A. Tiefe fotlen „Criftobal Colon, 

Rlmirante" bebeuten. Ruf bem Teilet maren bie Sud)ftabcn D. de 

laA. Per A., meldje man lieft “Descubridor de la America, Primer 

Almirante,” auf Teutfd): „ber ©ntbetfer Don Rmcrifa, ber erfte 

Rbmiral." Ruf ber untern Seite bes Tedcls ftanb in beutfd)em 

Stert: “Ylltre y Esdo Varon, D Cristoval Colon,” meld)es man 

lieft ’TUustre y Estimado Varon, Don Cristoval Colon,” „ber 

erlauchte unb berühmte Staun, ©briftopl) Columbus." Ruf beiden 

Seiten ber filbcrneit glatte, meld)c früher an bem Tedel angefd)raubt 

gemefeu pt fein fd)ien, ftanbcu ^ufd)nften unb paar ftanb auf ber 

einen ’U Cristoval Colon,” mobei U für Urna ober ©arg fteljen 

foll. Ruf ber anbern Seite ber Tafel befanb fid) bie Snj’chrift: 

•‘Ua pte de los rtos del pmer Alte D. Cristoval Colon, D.” 

Tiefe« t)at mau fpanifd) auSgefchriebcn “Urna perteneciente de 

los restos del primer Almirante Don Cristoval Colon, Descu- 
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bridor,” was in bcr Ueberfeftunq heiftf: „Ter oen UeberMeibfctit 

Des ©rften Slbmirats ©hriftopt) ©otumbuS, beS ©ntbecferS, gel)öric;c 

©arg." gtuf ©runb biefer t^nf driften nimmt man jefct allgemein an, 

baf? bcr ©arg in bcr ßatljebrale in £aoanna gar nid)t bic (Meine 

bcs ©olumbuS enthält. SDocf) rnirb non Der™ SouiS £>. Bpine oor= 

getragen, bic ^n)d)rift anberS unb einfadjer pt tejen. ©r nimmt 

an, bau bic fitberne Stafc( urfpriinglid) nur bic erfte Mfdjrift trug 

unb bei bcr Ucberfüfjrunß im ^»aOrc 1796 nur ein Tljeit bcr ©ebeitte 

fortgcfd)afft würbe, mäljrcnb man ben übrigen Tf)cit in Santo 

Domingo belieft. 2luf bcr Bitrffeitc bcr Stufet trug man bann bic 

zweite Snfdjrift ein. fjiir Ua tieft er Una unb für pte parte. 

Tabttrd) wirb ber Saft and) fofort grammatitatifd) rid)tig, maS bei 

bcr anbern Scsart nid)t bcr galt ift, beun auf perteneciente füllte 

im Spanifdjen a, nid)t de folgen. Tann heiftt bic ^nfd)rift: „©in 

Thcit bcr ©ebeitte non ©olumbuS it. f. w." Tiefe 9lnnaf)me finbet 

itjre Betätigung in bem ftunbe fetbft. Ter gnljalt bcS bleiernen 

ftaftens ift non Derrn Ober pl)otograpf)irt worben unb baS Bilb 

geigt beuttid), baft ber haften nur ein halbes Stclett enthielt. SSBenn 

biefc Annahme richtig ift, was l)öd)ft maljrfcheinlid) ift, fo ruht 

©olumbuS in poei weit non cinanbcr getrennten ©räbern. Ter 

Staub würbe feiner 3oit forgfättig gefammclt unb in einem Mftdjcn 

au» Ärpftall unb ©iolb mit beit (Meinen wieber in ben Bleifarg 

gefeUt, biefer nerfiegett unb in einen ad)tetfigeit haften aus Spiegel* 

glas unb loftbarem Dolj geftettt, wetdjer breifad) nerfd)toffen würbe. 

Tie Sd)tüffet befinben fid) in ber Cblmt bes WinifterS für öffentliche 

Arbeiten, bes ©rjbifchofs unb beS ©oncrneurS ber Stabt, ferner 

würben um beu haften brei weifte Bänber gelegt unb mit ben Siegeln 

biefer brei BJürbcntrüger nerfiegett, ohne bereu 3llftintmung unb 

©egenwart ber haften atfo nicht geöffnet werben fann. Tann würbe 

bcr Sfafteu in ein ©ewötbc neben bem Elitär geftettt. Mjäl)r(id) am 

10. September wirb er non ben t)ot)en Beamten berauSgenommen 

unb öffentlich auSgefteüt, mährenb fwdnneffe für bie Seele bes ©rften 
iUbmiralS gehalten wirb. 

33ott biefem 9Meifaften unb feinem Inhalte waren auf ber 2luS= 

ftettung fvaefimites unb Photographien ausgeftetlt, bod) übertraf biefe 

au 3utcreffe ein t'tcincS tugelförmigeS Webaillon aus «rpftalt unb 

©olb, welches eine Tante in 9?ew s])oxt geliehen hatte. Tiefes 

Webaillon enthielt ein minpges Spürdjett non bem in bem Bteifarge, 

als er pitn erften Wate geöffnet würbe, gefunbenen Staube unb man 

fat) hier atfo mirftid) einen Thcit bcs in Staub übergegangenen 

Sei bcs bes groften ©ntbecferS. 

ferner fat) man Photographien non bem groften pataft, welken 

Ticgo ©olumbuS bei Santo Tomingo erridjtete unb wetdjer fo groft 

unb feft gebaut war, baft bie Regierung fürchtete, er beabfidjtige, eine 

unabhängige Regierung ins Selten 51t rufen unb in f^olgc beffen am 

gegenübertiegenben Ufer bes CpimaftuffeS ©rbroerfe anlegte unb bie 

gröftten Minuten aufpftangte, um bei bem erften Bitpuhen eines 

fotdjen aufriihrerifdhen planes baS Sdjloft in Trümmer fdjicftcu pi 

tönnen. Tod) oerfiet ber pataft int Saufe ber 3eit, ebettfo bie ©rb* 

werte gegenüber unb bie ©cfd)üfte fielen in ben $luft, wo fie 380 

3at)re tagen, bis man fie ausgrub unb eines nad) ©tjicago fd)idte. 

©ttblid) fat) man itt biefer Bbtljcilutig ttorf) Portrait* unb Samens* 

pige ber fyamitie ©olumbuS unb ben Stammbaum, wetdjer tum 

feiner 3cit an bis auf bie ©egenwart fid) fotgeitbermafeeit ftellt: 

1. Ton ©hriftooat ©olon, erfter Bbmiral. 

2. Ton Tiego ©olon, ber ättefte Sohn bes ©olumbus, auf 

welchen alte Üi'edjte übergingen. 

3. Ton SuiS ©olon be Tolebo, erfter Verjag oon Beragua. 

Tiefer Titel würbe 1537 oon fö’arl V. crttjeilt gegen ©ntfagung alter 

'tnfpriidje an bie fpanifefte Mrotte, welche auf bem Vertrage poifdjeit 

bem ©rften illbtitiral unb ben Derrfdjeru beruhten. 

4. Ton 2Iloaro be Portugal p Totebo, bcr Sol)tt ber Tonet 

3fabet ©olon unb bcs Ton 3orgc be Portugal, ©raf oon ©eines. 

Tic birefte ntännltdje Sinic war mit Ton Suis Soton erlauben. 

5. Ton Buno ©oton be Portugal, britter Derpig oon Beragua. 

6. Ton Bloaro ^acinto ©oton be Portugal, oierter Dcr3°G 
oon ^eragua. 

'• Ton pebro 9htno ©oton be Portugal p ©aftro, fünfter 

^ergog oon Beragua, poeiter ©raf oon ©etoeS unb Warquis oon 

33iUanigar. ©r war Befehlshaber bcr flotte unb Präfibeitt beS 

fönigtidjen Dofcs in Beufpaniett unb trug beit Crben beS gotbenen 
BliefteS. 

8. Ton Pebro Wanuel ©oton be Portugal p be ta ©ueoa, 

fcdjfter .fterpig Don Beragua. 

9. Ton ißebro Wannet ©oton be 'Portugal p be Stpata, fiebett» 

ter $crjog Oon Beragua, britter ©raf Oon ©eines unb WarguiS oon 

Billanijar, erfter WarquiS oon ta Wota unb San Seonarbo unb 

©raf Oon San Seonarbo unb Bpata unb oon BiUatonfo. 

Staffeebubc oon ©uatemata. 
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10. Sofia ©ntalina Centura ©olon be Portugal l) bc ftlpala; 

ocrmählt mit Son ^acobo $it}=3ame§ Stuart, £)ergog üon ©crmid 

unb ßitia. 

11. 3)oii Sacobo Francisco ©buarbo §fi&*3<tme3 Stuart p 

©olon be Portugal, ^erjog Don ©eragua, üiria, 3erica unb ©crmicf, 

©raf üon ©elüeä, fyinmoutl) unb 'Kqala. 

12. Sou ©tariano Colon bc Solebo, fiarreategui t) ^inieneg 

bc ©mbrion. 3m (Jahre 1793 gum £>ergog üon ©eragua erftärt 

burd) gerichtliches Urtljeil gegen Sou Carlo» ^cruaubo f$ifc=;$ame» 

Stuart, welcher ein ©achfommc üon Sofia ;J ja bei (ui Ion, ber jitngftcu 

Sod)ter üon Son Suis, bem erften £)ergog üon ©eragua, toährenb 

elfterer ein ©ad)fomme bes jtueiten Sohne» bc» Son Suis toar. 

13. Sou ©ebro Colon be Solebo i) Sarreatcgui Dtemireg be 

©aquebano t) ©igel be DuinoneS. 

14. Sou ©riftobal Oolon be Solcbo t) Sarreategui bc la 

ßerba, URemireg be ©aquebano i) ©raub; 211mirante t) Slbetantabo; 

unb fofl bebeutet t)aben: Servus Supplex Altissimi Salvatoris 

Christi Mariae Joseph, auf Seutfd) „ber bemüit)ige Sieuer beS 

hödjften ©rlöfers ©briftu», ©tariä unb (Jofepf)." Sod) loirb bie 

llnterfd)rift and) anberS gelefen, g. ©. Servidor Sus Altezas 

Sacras Christo Maria Ysabel, auf Seutfd) „ber Sieuer ber brei 

Roheiten, be» heiligen ©tjriftu», ber ©taria unb fjfabclla", ober and) 

Salve Sanctum Sepulcrum Christi Mariae Jesu, auf Seutfd) 

„'-befreie ba» heilige ©rab ©hrifti, ©tariä unb ^efu." Sie lebte 

3cilc ftettt ben Flamen ©hriftopl) in ber (ateinifd)en UeberfeUung „ber 

Srägcr (äbrifti" bar, im 21nfd)lug an bie Cegeitbe üon bem ^eiligen 

jenes ©amen». $n fpätercr 3eit fd)rieb er oft El Almirante (ber 

9tbmiral) unb fd)rieb biefe fyorm in feinem Scftamcnt üor. 

Siefe eigent)änbigeu ©riefe waren in ber .9a pelle be» .91 öfter» gu 

fel)cn. Unter ben übrigen Sdjriftftiicfen fanb fid) ber Gürlafj, welcher 

ihm ein ©3appenfd)i(b ertf)eilte, ber in fyacfiiuile gu fepeu mar. ©r 

geigt einen Soweit unb eine ©urg itt bem oberen Sheile, barunter 

^mienmifidjt an§ beut ©ebäubc oott ©uatemnta. 

©tapor be las 3ubiaS, .ftergog üon ©eragua unb üon la ©ega unb 

©tarquis üon (©»laica. Siefe» ift ber jeth lebenbe .vier mg üon 

©eragua. 

3tueimal i ft bie bi rette männliche Sinie crlofdjen unb bie ©adjfolgc 

mürbe beibe ©alle burd) langwierige, oermicfelte ©rojeffe feftgeftellt. 

Sie nädjfte 9tbtf)eiluug, K, enthielt ©apierc unb anbere Souüe* 

nirS üon ©olititibu», befoitber» eine 21ngafjl üon ihm felbft gefdjriebene 

©riefe, (Sr fd)rieb feljr üiel unb e» gibt uod) neunzig formelle 

Sd)riftftücfe üon ihm, welche alle feine eigentümliche und) ber Sitte 

ber 3eit tüuftlid) gufammcngeftellte Unterfd)rift tragen, bereu ©ei= 

behaltung allen feinen ©od)lommen ausbriitflidj geboten würbe. 

Siefe Unterfd)rift fah folgenbetmafjeu aus: 

S. 
S. A. S. 
X. M. Y. 

X po Ferens 

eine ©nippe Unfein in ©olb in einer See in Silber unb gwnr füllten 

fo Diele ^nfcln angegeben fein, wie er entbeefte. Siefe ungehörige 

Jperalbif, ©olb auf Silber barguftellen, würbe fpätcr üerworfen unb 

bie ,v)ergöge üon ©eragua nahmen ben jetugeu ©3appenfd)ilb an, auf 

welchem man filbergetrönte ©kllcit auf offener Sec unb baritber eine 

(Srbfuget mit einem breiige in einem ©teerbufen mit fünf Unfein 

erblicft. 

Sie 21bt()eilung L befdjäftigte fid) mit ber ©efanntmadjung ber 

©ntbeefung üon Ulmerifa. ©tau fat) h^r ba» Sitelbtatt be» erften 

über 2'lwcrifa erfd)iencuen ©ud)eS, eines flehten Cuartobanbe» mit 

nur üier ©lättern üon je üieruubbrcifüg 3<ülen auf ber Seite in tief* 

fchmarjem Srurf, in lateinifdjer Sprache im £)erbft bc» (Jahre» 1493 

gebrueft. ©» führt ben Sitel: „©rief üon ©hriftoph GolumbuS, 
welchem biefe» ©ehalter üiel üerbanft, über bie fürglid) entbedten 
3nfeln in ^snbien jenfeitS be» ©angeS, uad) Denen er üor acht ©tona= 
ten unter ben 9htfpigien unb auf Soften bc» uitbefieglidjen Königs 



286 Unfzu ®pBitaus(i£Üung. 

Pon Spanien, ^erbinanb, au§gefd)icft rourbe; gerietet an ben cb(ctt 

tperrn Rafael Sancfyej, ben Sd)abmeift:r beg erlaubten JfflnigS; 

uu'ld)en Trief bcr cble unb gelehrte SStanit, Slleranber bc 6o§co, 

au» bcm Spanifdjen in bas 2ateinifdje überlebte, am brüten 

.Ualcnbertagc beg SJtai 1493, im erfteit 3>at)re beg tßontififatS SUei'üit= 

borg VI." 

Sßäfjrenb bcr £)eimfal)rt im Februar 1493 arbeitete SolumbuS 

jmei Teridjtc non feiner Steife aus, ben einen an Stafaet Sancbes, ben 

Sd)atmieiftcr bcr M rotte bon Aragon, unb beit aubetu an 2uis ©an* 

tauget, ben Einnehmer bcr ßtrdjetiftcucrn, metetjer bas (Selb für bie 

Steife unb bie Slusrüftung ber flotte borgeftredt batte. Ta§ Original 

biefer Triefe bat man trotj ber forgfiütigften $orfd)ung nid)t aufge* 

funben. SBal)rfd)eiulid) mürbe es bem Stedar (Sogco jur Ueberfepung 

ift intcreffant unb roertl)Poll genug, um t)ier in ber Uebcrfetuing 

micbcrgcgeben 311 merben: 

„El^mürbiger $err! Ta fid)cr(id) Treitbc haben merbet 

an bem groben Siege, melden ber tperr mir auf meiner Steife ber= 

lieben bat, fo fdjreibe id) Eud), um (Sud) funb 31t tbun, bap id) in 

jmanjig Tagen mit bem ©efebmaber, roe(d)cs 3brc SJtajeftäten meinem 

33efet)te unterfteüt f)atte, in ^tibicit anfam. Tort eutberfte id) biete 

bon einer 3af)lreidjctt Tcoölferung bemobnte 'snfetn unb ergriff bon 

benfetben im Stauten $t)rer £)ol)eit mit öffenttid)er Zeremonie unb 

unter Entfaltung bcr fönigtid)cn flagge ot)ne Söiberftanb Tcfifc. 

„Tie erfte ^nfet nannte id) Sau Salbabor aus Tanlbarfeit 

gegen bie bot)e SStadjt, mcld)e mir bie bot)e ©unft fo raunberbar ber= 

lieben batte. Tie ^nbiauet nennen fie ©uanabani. Ter nueiten 

®a§ 9tegtemng§geE>äube bon C£ofta Stica. 

in bas 2atciuifd)e, bie Trudfbrad)c ber bamatigen 3eit, überget 

unb biefer toarf, als er mit ber Arbeit fertig mar, bag Original m 

2öer ba§ lateinifd)e 'Utanuffript gebrudt bat unb mo eg erfdnen, 

unbetannt, bod) meip man, baf? im ^at)re 1493 fed)g Stuflagen ’ 

fleinen Trofd)iire erfd)ienen unb paar mat)rfd)einlid) oier in Stom 11 

3toei in Tang. 'Ton biefer erfteit Sluggabe fittb nur ttod) brei Ere 

plare Lmrbattbcn unb 3tuar je cing in bem britifd)en SStufeum, eineg 

ber töuiglidjeit Tibliotfjef in SStiind)en unb ein erft fürjlid) für $3o 

ermorbeneg in ber Stabtbibliotbcf in Teflon. Sind) ber Trief an 2uig 

Santangel mürbe gebrudt unb smar in fdjmaiyn gotl)ifd)cn Tppett 

auf robem Rapier ot)ne Titel, Tatuin ober Statuen beS Truderg. 

Tiefeg mar eine Trofd)üre pon Pier Tlättern in fpanifd)er Spradje. 

^ieroon ift nur nod) ein Ercmplar Porbanben, meld)eg fid) in ber 

Slmbrofiattifcbeu Tibliotl)ct in Sütailanb befinbet. Tiefeg Scbriftftüd 

gab id) beit Stauten Santa SJtaria bc la Eonccpcion, bcr britteu 

ftentanbiua, ber Pierten ^labella, ber fünften 3fuuita unb fo fort 

jeber einen neuen Stauten. 

„Stlg id) in ^tiana attfam, Perfolgte id) bie Stifte nad) Tieften 

unb fattb fie fo auggebebnt, bap id) 31t bettt Sd)lttffe taut, bap es ein 

Kontinent unb eine TroPitt3 pon .(tatl)ai fei; unb ba id) feine Stiibte 

ober Törfer an ber See fattb, attper einigen fleinett Slnfiebelungen, 

mit bereit Einmobnent id) feine Terbiitbuitg anfiüipfen tonnte, meil 

fie alle fortliefen, fo fcUte id) bie fyabrt ttad) Tieften fort unb bad)te, 

id) ttiüpte gröpere Stiibte ober Ortfd)aften antreffen. Stad)bem id) 

Pielc SJtcilen att ber IKiftc entlang gefabren mar, ol)ue Spuren poii 

Stabten 31t entbeden uttb ba id) bemerftc, bap bie Müfte tttid) ttad) 

Storben teufte, tuobiit id) nid)t geben mellte, meil ber Söittier fd)ott 

angefaitgett batte, fo f;iclt id) eg für beffer, ber Hüfte entlang nad) 
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(Silben gu fegein unb ba bcr 58inb ebenfalls fcpmad) mar, fo befdjlof^ 

id), feine ^eit mepr gu verlieren unb feprte beider nad) einem getuiffen 

.skaten guriief, bon mo aus id) gmei Soten in ba§ Sanb fdjicftc, um 

auSfinbig gu ntaepen, ob cs bort einen Ätönig ober eine grope Stabt 

gebe. 

„Tie Soten reiften brei Stage fang unb fanben eine grope 9ln= 

gapl Heiner Slnfiebclungen, aber feine Stabt unb fie feprtcn baper 

guriief. ^dj patte non einigen gefangenen Snbianern giemlid) beftimmt 

erfahren, bafg ba» Sanb nur eine ^nfcl bifbe unb id) folgte baper bcr 

,(lüfte 107 Weilen meit, bis an bas (Silbe. (Sttoa ad)tgcpn pfeifen non 

btefem $?ap nad) Cften gu lag eine anbere f\nfel, toelcper id) ben 0tarnen 

(Sspanola gab. ;x\d) befudjte fie unb folgte ber nörblicpen (lüfte, mie 

id) bei Sfuana getpan patte, auf eine (Entfernung bon 178 langen 

Weilen nad) Cften. 

„Tiefe $nfel ift fepr fnuptbar mie überpaupt alle bie übrigen. 

^riiepten. (ES pat Diele Wetallbergmcrfe unb eine gapllofc Se= 

Oölferung. 

„(Sfpanola ift eine munberboKe $nfel mit Sergen, ©älbcrn, 

(Ebenen unb einem überaus fepönen unb reiepen 2anbe gum Erlangen 

unb Säen, gur 6d)afgud)t unb allen Slrten Siepgud)t unb bereit gum 

Slubau oon Stäbten. Tie £>äfen mup man fepen, um fie gu miir= 

bigeu, Brlüffe finb gaplreid) unb grof? unb befipen auSgcgeid)ueteS 

SBaffer. Tic meiften cntpalten ©olb. Tic Säume, fyriicfjte unb 

(1 Hinter biefer fyiifel finb fepr oerfepieben Oon benen bon $uana. ?luf 

biefer 3>nfcl gibt es oiele ©etuiirgc unb grope Sergmerfe für ©olb unb 

anbere Wctalle. 

„Tie (Einmopner biefer $nfel fomie aller anbern, bie id) befud)t 

unb oon benen id) gepört pabe, gepen fo naefeub einper, mie fie am 

Tage iprer ©eburt maren, Wänner unb grauen, obgleid) oon ben 

grauen einige Slätter ober eine piergu pergeftcllte baummoüene Tecfe 

$nnenanfiäpt au§ 5em ©eSäubc bon Softa fHtca. 

Sic befipt gaplreicpe ftäfen, beffer als alle, meld)e id) in (Europa fenne 

unb, tuaS befonbers bemerfeusmertp ift, oiele grope (Einfahrten. TaS 

2anb ift pod) unb entpält oiele Pope Sergfetten unb einige fepr pope 

Serge, alle fepr fd)ön unb oon oerkpicbcnerlci ©eftalt, alle gugäng- 

lid) unb reid) an Säumen oon taufenb \Hrtcn, pod) unb ausfepenb, 

als reidjten fie in ben Fimmel. Unb man oerfiepert mir, bap biefe 

Säume nie ipr Saub oerlieren, fo meit id) eS oerftepen fann, benn id) 

fap fie frifcp unb blüpenb mie in Spanien im Womit Wai; einige 

ftanben in Sliitpe, einige trugen jvriiepte unb anbere befanben fiep in 

Oerfcpiebeneu Stabien je nad) iprer Scfcpaffcnpeit. 

„Ocadjtigallen unb taufenb anbere Hirten Sögel oerliepen ben 

©albern mit iprem ©efange Seben felbft im Wonat Hfooember, mopin 

id) and) ging. (Es gibt pier fieben ober ad)t Hirten Halmen oon oer= 

fdjiebcuer fdjöner ©eftalt fomie anbere Säume, fyriid)te unb (träuter. 

Tie fiepten biefes Raubes finb großartig. Sud) pat es auSgebepnte 

(Ebenen, .vnmig unb eine grope Wannigfaltigfeit an Sögeln unb 

tragen. Sie paben tein (Eilen ober Stapl unb feine ©affen, niept 

bap fie nid)t gut gefilmt unb fd)ön gebaut mären, fonbern fie finb im 

pöd)ften ©rabe furd)tfam. Sie paben feine anbern ©affen als 

Specrc aus Sopr, an bereu (Enben fie ein fpipes Stiirf £)olg befeftigeu 

unb felbft bann mögen fie nid)t, biefe gu gebrauchen. Oft patte id) 

Seranlaffung, einige oon meinen Seutcit ans Ufer unb nad) einer 

Hlufieblung gu fepiefen, um Informationen eingupolcn, mo bod) grope 

Wengen anmefenb maren; fobalb fie aber nufere 2eutc fapeu liefen fie 

meg bis auf ben lebten, ber Satcr lief; felbft fein (linb im Stid). 

Unb gmar gefdjap bics niept, loei 1 ipnen jemanb Unredjt getpan pätte. 

beim id) mar an jebem Sanboorfprung gelaubet unb patte miep mit 

ipnen oerftänbigt unb ipnen Kleiber unb oiele anbere Tinge gum 

©efd)cuf genuKpt, opue etroaS als ©cgenleiftuug gu nepmen, fonbern es 

gefd)ap nur, tneil fie fo fureptfam finb. 2Bo fie aber 3ntraucn paben 

unb ipre gurdjt überminben, finb fie fo offenpergig unb freigebig mit 

allem iprem Sefiptpum, bap man cs faum glaubt, opne es gu fepen. 
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Uöcttn man fie uttt ctmaS bittet, maS fie haben, mirb c» nie Der- 

weigert, im ©egentfjfit, es mirb angeboten. gbre greigebigfeit ift fo 

grof;, baß fie attcS, fei eS foftbar ober nicf)t, im $aufcf)e für irgenb 

etwas, ma§ i()nen angeboten mirb, ^ergeben unb gufrieben finb. gd) 

mar geswungen, cinsufdjreiten, bamit man ihnen foldje mertfjlofc 

Tinge gebe mic Stiicfe tmn gerbrod)encn Schafen, ©faS|'d)crbcn nnb 

Stiicfe 2cbcr Don Sd)ul)cn, obwohl fiebiefelben für mcrtl)Dofle Schöße 

hielten, menn fie in ihren Sefiß gelangten, ©in Seemann erhielt für 

ein Stiicf Don einem Schuf) ein Stiicf ©olb im ©emidjt Don jmeinnb* 

einhalb TollarS nnb Anbere erhielten nod) mehr für nod) merthlofcre 

Tinge. giir neue Silbermün^cn gaben fie Alles her, mas fie befaßen, 

fei cs gmei ober brei Tnbloncn ober ein ober jmei 9tollen Saummolle 

mertl). Sclbft Stüde Don jerbrodjenen 9töl)ren nahmen fie an unb 

gaben alles bafiir her, bis cS mir unredjt Dorfam unb id) mid) iitS 

Stifte! legte, gd) machte ihnen taufeub ©efdjcttfe, um ihre ©unft 

ju geminucu unb fie jutn ©hriftenthum 31t belehren unb auf beit 

Tienft ghrcr Stajcftaten unb bcS ganzen fpanifdjen Solle» Dor= 

jubereiten unb bamit fie uns baju Derhelfen möchten, foldje Tinge 31t 

erlangen, bereu mir bebürfen unb meld)e in jenem 2anbe im lieber- 

fluß Dorljanben finb. 

„Tiefe 2eute fdjeitten meber Religion nod) ©ößenbienft 311 befißett 

außer baf; fie glauben, bafj ©ute» unb SöfeS au» bent Fimmel 

lammt unb fie glaubten feft, baf; nufere Schiffe unb bereu Seman- 

nung, cinfd)lief;lid) meiner felbft, aus bent Fimmel tämen unb in 

biefem ©lauben empfingen fie uns, nadjbem fie ihre gurcht abgeftreift 

hatten. Tod) ift bicfeS nid)t bie golge Don Unmiffenheit, beim fie 

finb fel)r fing unb mand)e befahren bie Sec in munberbarer Steife 

nnb berieten gut über Tinge, fonbern e» lommt baher, baf) fie 

niemals Sienfdjeit in Kleibern unb Sd)iffe gleid) ben unferigen 

gefehen hatten. 

„Sobalb id) in gttbiett aitfatn unb bie erfte gttfcl berührte, nahm 

id) einige Don ihnen gefangen, um Don ihnen 311 lernen unb in ©rfal)= 

rung 31t bringen, maS in jenen ©egenben 311 finbcit fei. Unb fobalb 

mir uns einanber Derftänblid) machen lonnten, mareu fie mir Don 

großem Außen, bod) fd)lof? id) aus häufigen Untcrrebungen mit 

ihnen, baf; fie immer nod) an bent ©lauben feftl)ie(ten, mir tarnen 

aus bent Fimmel. Sic fprachcn guerft biefe Sorftellung aus unb 

aitbere liefen Don Maus 31t Maus unb nach beit benachbarten Törfern 

nnb riefen: „Honimt unb fef)t bie Befett aus bent Fimmel!" Unb 

fo tarnen fie beim alle, Stänner unb grauen, nad)bcm fie fid) über- 

;eugt hatten, baf) leine ©efahr Dorlag, ohne Scheu 31t uns, grof;e 

unb Heilte, brachten uns 311 effen unb 31t trinfen unb gaben es uns 

auf baS Siebebollfte. 

„©» gibt in jenen Unfein Diele mit 9tubcrn bemegte HanoeS, 

grofie unb Heine, unb Diele mit ad)t bi» jeljn 9tubent an jeber Seite, 

nid)t fel)r breit, aber immer au» einem eiujigcn Sauntftatnme her- 

gefteflt; ein Soot fanit mit ben Utubern ihnen nid)t Sd)ritt halten, 

beim fie bemegen fid) unglaublid) fd)nell, unb mit biefett fahren fie 

nach all beit Unfein, meld)e jahlloS finb, unb holen ihre ftanbel»- 

gegenftänbe. 3fd) habe HanoeS mit fed^ig bi» adjtjig Stänneru 

gefehen, Don beiten jeber ein Silber hatte. 

,,gd) habe in ber ©eftaltuug ber Stenfdjcn auf ben Unfein nid)t 

Diel Unterfdjieb gefunben, and) in ihren Sitten unb ihrer Spradje 

nicht. Sie Derftehen einanber alle, maS l)öd)ft merlmitrbig ift, unb 

id) hege bie 3uDerfid)t, baf; ghre Roheiten bcfd)(ief;eit merben, fie 31t 

unferettt ©lauben 311 belehren, 100311 fie fe()r mol)l geneigt finb. 

„3d) habe bereits gefügt, baf; id) 107 Steilen an ber .Hüfte Don 

3uaita Don Cftcn nad) SSeftcit entlang fuhr. Aad) biefer gafjrt ift 

alfo btefcS fiattb größer als ©nglaitb nnb Schottlanb jufommen ge¬ 

nommen, beun jenfeit» biefer 107 Steilen lagen meiter meftlid) nod) 

3mei SroDin;eu, welche id) nicht befugte; eine Don biefett heißt ©ibao 

unb bereit ©iuwohuer merben mit Schwänjen geboren. Tiefe beibeit 

^roDinjen müffen, fo meit id) Don ben gubianern erfahren tonnte, 

mclche alle bie Unfein leitneit, etma 50 bi» 60 Steilen lang fein. Tie 

anbere gnfel, ©spanola, hat einen größeren Umfang als gauj 

Spanien Don ben Säulen (ber Straffe Don (Gibraltar) bis nad) 

guentarabia in SiScaßen, beim id) fegclte 138 lange Steilen in einer 

graben Sinie Don Söeften nad) Often. ©ittmal betannt, muß man 

baS 2aub 311 befißett münfd)cit unb einmal gefehen wünfdjt man c» 

nie mieber 311 Derlaffeit unb ba eS einmal int Samen 3hm Roheiten 

in Sefiß genommen unb bie ©inmohner eine itiebrigere Stufe ein¬ 

nehmen, als id) befd)reiben fanit, fo föniteu bie $errfdjcr Doit .Haftilien 

bamit nach ©utbüttfen Derfahreit. Auf biefem ©Spanola in bem 

heften SBe^irf finbcit fid) ©olbbergmerfe 1111b meiter Don bort aus nad) 

bem Tycftlanbe fomohl als and) nad) bem ©rofjfhati, mo alles in bem 

herrlid)ftcn Stapftabc ift. gd) habe mid) einer großen Crtfdjaft bc= 

mäd)tigt, meld)cr id) ben Samen 2a Saoibab gegeben unb mo id) ein 

in jeber §infid)t DollftänbigcS gort gebaut habe. Unb id) habe genug 

2eute barin gelaffen, um bafiir 311 forgett, mit Artillerie unb 2ebenS= 

mittein auf mehr als ein gaßr, and) einem Soote mit AuSriiftung, 

mtb 3toar iit aller greuubfdjaft mit bem Könige ber gnfel, meld)er fo 

meit ging, baf; er Vergnügen baratt fanb, mid) feinen Sruber 31t 

nennen unb als foldjen ansufehen. Unb meuit fie mit biefen 2euteit 

in Streit gerathen füllten, fo weiß meber er nod) feine Hnterthanen 

etmaS Don SJaffeit unb fie gehen, mie id) gefagt habe, nadeitb unb 

finb bie furd)tfainfteit Steufd)eit auf ber S3dt. Tie menigen bort 

gurürfgclaffcnen 2eute mürben genügen, um baS 2aub 311 erobern 

unb bie ^s'nfel birgt feilte ©efahr für fie, menn fie unter einanber 

Crbnuitg halten. 

„Auf allen biefen gnfeltt fd)iett e» mir, baß bie Stänner mit ©iner 

grau 3itfrieben finb, jebod) bem Merrfd)er ober .Honig jwansig geftat- 

teil. Tie grauen fd)einen mehr 311 arbeiten als bie SHinncr. gd) 

habe nicht bemerfeit föniten, ob fie baS ^riDateigentf)um achten, beim 

mie mir fd)icn befaßen fie alles gcmcinfam, befoubcrS bic 2eben§= 

mittel. SiS jeßt habe id) auf biefen gitfeln nod) feine Stißgcftalten 

gefehen, meld)e, mie man glaubte, hier lebten; im ©egentheil finb bie 

Sfenfcheit meift mol)(gcftaltet, finb aud) nicht fd)mar3 mie biejeitigen 

in ©uinca, außer bem ^>aar, unb fie mohneu nicht an Stellen, meld)c 

beit Sottnenftrahlen auSgefeßt finb. 3raar ift bic Sonne hier fcljr 

ftarf, ba eS nur fed)Suub3tüatt3ig ©trab Don bem Acguator entfernt 

liegt, gn biefem leßten Sointer mareu fo(d)e g 11 fein, me(d)e gebirgig 

finb, falt, bod) finb fie barait gemöhnt unb haben gute Sahrimg mtb 

reichlich ©lernii 1-30 unb heiße Speifen. gd) habe alfo boit feinen llit- 

meitfd)cn gehört anher auf einer gnfel, mcldje auf bem SBege itad) 

gnbieit bie 3iueite ift unb Don einem Solte bemol)nt mirb, ba» auf 

allen gttfeln für blittbürftig gilt unb S?eitfd)enfleifd) ißt. Tiefe 

Stenfdjen haben Diele .HaitoeS, mit bcneit fie alle bie inbifd)eit gnfeln 

I)eimfud)en 1111b plünbern, mo fie föniten. Sie finb nid)t fd)(ed)tcr 

geftaltet als bie anbern, tragen aber baS .V)aar lang mic grauen 1111b 

gebrnudjen Sogen unb Pfeile berfelbeit Art aus 9tol)r mit einer Spiße 

aus hartem £10(3 ftatt ©ifeit, meld)eS fie nid)t haben. Sic finb im 

Vergleich mit ben anbern t'riegerifd), beim bie leßtcrn finb im Allge¬ 

meinen traurige gciglingc, bod) halte id) fie in feiner anbern Minfid)t 

für überlegen. Tiefe 2eute treiben £>anbel mit grauen, mefd)e bie erfte 

gnfel auf bem 2Bege Don Spanien nad) gitbieu bewohnen, mo gat- 

feine Stänner 31t fittbert finb. Sie haben feinerfei Dermeid)lid)eitbc 

©emohnheiteu, fonbern Sogen unb pfeife au» 9tof)r, mie oben gefagt, 

mit betten fie fid) bemaffiteit nnb fie gebraud)eit Sd)ilbe auS -Hupfer, 

meld)eS fie int Ueberfluf; befißeit. 

,,©S foll, mie mir berichtet mirb, nod) eine anbere gnfel geben, 

größer als ©Spanola, bereu ©iitmohuer feine .spaare haben. Auf 

biefer foll eS citblofe Stengen ©olb geben unb 3imt hierfür 

mtb für attbcreS habe id) gnbianer bet mir. 

„3uw Sd)luf; unb nur int .ftittbücf auf baS auf biefer in fo 

großer $aft unternommenen Seife ©rreid)te, föniten gf)i‘e' Roheiten 

erfehen, baß id) felbft bei ber geringen Untcrftüßung, mcld)e utir 311 

Tl)eil gemorbeit, fo Diel ©iolb finbcit merbe, mie nur gemiinfd)t merben 

wag. ©s gibt fo Diel ©cmiir31111b Sauntmoflc, mie man fid) münfdjcn 

fanit mtb and) ©untmi, mefd)eS bisher nur iit ©ried)eulanb auf ber 

gnfel ©l)ioS gefunben morbeit ift unb fie föniten bicfeS nach ©ut= 

biinfen Derfaufen, ferner Staftir, fo Diel man miiitfdjen mag, unb and) 

Sflaocn, me(d)e ©iößenbiener finb. Unb id) glaube, id) f)a©e A'pa- 

barber unb giminet, unb taufeub anbere Tinge merbe id) nod) fittben 

ober werben Don Tonen, welche id) 3urücfge(affen habe, gefunben wer¬ 

ben, beult id) hielt mid) att feinem Sorgcbirge auf, menn ber AMitb 

ba» Segeln erlaubte, außer bei ber Stabt Aaüibab, mo id) fid)cr mtb 
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Ö«t aufgehoben roar. llnb irf) hätte noch oiel mehr getban, wenn id) 

öic Skiffe hätte brauchen tonnen, tote ia; erwartet hatte. Sooiel 

1tet)t feft, bafi ber einige (Bott, unfev £>err, benjenigen, loetche ihm 

gehorchen, alte Singe uub ben Sieg bcr(cif)t, fetbft toenn e§ unmöglich 

friieint uub biefes ift offenbar baOott ein tßcifpiel, benn obgleich man 

oon biefen Säubern gerebet hat, fo mar bod) ade» SBcrmuthnng, 

ohne baff man es bitrd) ben ©tgenfd)eiit bewies, benn bie 9JM)r= 

Sa hl horcht uub urtheitt mehr nach £wreitfageit als nach anberen 
'Singen. 

„Sa nun unter £)cilanb biefe (Brrutigenphaft unferm erlaudjteu 

£)errfd)erpaare ucrlichcn unb bereit ^Regierung burch eine fo grojje 

Sf)at oerf)errlid)t hat, fo gebührt e» fid), baf; bie ganze (Blfriftenheit 

lid) ber [yrenbe hingebe unb grobe f^effc oeranftattc unb feierlich Sauf 

len ^nbieiis habe ich ba§ ©etter mie ba§jenige im 9Rai gefunben; ich 

tarn in 93 Sagen hin unb in 78 Sagen juriid, abgefcheit oon biefen 

13 Sagen, mährenb mcldjer idj bitrd) ba» fd)led)te ©etter hier in 

biefer See fcftgehalten morben bin. ©le Seeleute hier tagen, baf; 

es nie einen fo ferneren ©iittcr mit fold) großen SBcrluften an Sd)if= 

fen gegeben hat." 

ferner fanben fid) hiev öiele anbere intereffaute Süd)er unb 

Saubfarteit aus ber früheften x']eit, barunter befonber» eine Marte oon 

Seonarbo ba Sinei, mit welchem (Kolumbus 1473—74 eine lange 

(Borrefpottbcitz betreffs ber ©ntberfung eines meft(id)cn Seewege» nad) 

Subiett gepflogen hat. ©tf biefer oott ber Möuigin Siftoria gelief)e= 

nett Marte finb ftloriba unb ©ufunblanb als Unfein bargcftellt unb 

nörblid) oon ber Miifte oon Sübauterifa ift eine Surd)fahrt nach einem 

$«§ fReßievunfiSflebäubc rum ©otontbin. 

gebe ber fcligett Sreicinigfcit mit feierlichem Sobe bafiir, baf; fo oiele 

IRettfcheit für unfereit heiligen (Blaubeit gemonueit merbeit füllen, unb 

bemnäd)ft für ben zeitlichen Segen, welchen nid)t nur Spanien, fott= 

bertt fic felbft geniepett werben, wenn fic bas (Bbriftentbiini annchmcn, 

wa§ in turjer 3eit Ootlbradjt werben möge. 

„®efd)ricbcn auf ber £ml)e ber canarifd)cit Unfein, am fünfzehn* 

ten Sebruar bretiiitbncttnzig." 

Später würbe bas folgenbe 'Roftflripium hinzugefügt: 

,.Sad)bem id) Cbiges gefdjrieben hatte, habe id) in ber faftilifdjen 

See einen fo heftigen ©inb oon Silben unb Süboften her gehabt, 

baf; id) gezwungen gewefen bin, heute hier in bcnt£mfcn Ooit Siffabon 

eiit^ulaufen uub nur burch ein ©uttber hier einlaufctt tonnte. Sunt 

hier aus hatte id) au Sure Mmbeiteu fdjreibeit wollen, ^tt allen Shei* 

IReer im ©eften angegeben. Planer ben beiben „Unfein" ift nichts 

Oott fftorbanterifa za fel)en. 

(Bin hochintcrcffanteS Such war bie Mosiitographie oon fßeter 

©nanu», 1524. ^n biefent in Antwerpen gebrudten 33itd)c fittbet 

fid) bie erfte geographifd)c föefdjreibutig ooit S1 merifa, welche ^folgen* 

bes befagt: 

„©nerita, welche» jetzt ber oiertc (Brbtheil genannt wirb, erhielt 

feinen ©inten ooit ©nerigo Sßefpucci, feinem (Bntbccfer. (B» wirb 

and), nicht ohne (Brunb, eine ©tfel genannt, ba es überall oon beut 

Wieeve umgeben ift. ©egen feiner gropett (Entfernung war es Weber 

bem ©olcnuiu» noch aitbern Sdjitftftcllern bes ©terthum» befannt. 

(*» würbe burch bie ©iftrcngungen be§ MöttigS ooit Maftilieu int 

©ihre 1497 ber d)rift(id)eit Zeitrechnung entbedt. ©nerita heipt aud) 
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wegen feiner gewaltigen AuSbepnung bie neue 2Bett. Tie Ginwopner 

geben an einigen Stellen opite «leibung. Einige non ihnen finb 

Vtcnfchcnfrcffer bcr graufamftcn Art. Sic finb bie heften 33ogen= 

fdjiißen, geborgen Aiemanbcm unb haben feine Herren ober Könige. 

Vorzügliche Schwimmer finben fid) in bciben (Gcfd)lcd)tcrn. Sie 

haben fein Gifen ober fonftigc Metalle, fonbern bebienen fid) ber 

3äl)ne Don ^ifdjcn unb anbern Tbieren zur Hcrfteliung ihrer $feil* 

fpißcn. 

„Hier finbet fid) and) jenes Tpier, welches einen 33entel unterhalb 

bcr SÖruft hat, wo bie jungen getragen werben unb auS wcld)em fie 

Don ihrer fDfutter nid)t herausgenommen werben, anher zur Fütterung. 

„Tic Gingeborenen Don Amerifa finb im Allgemeinen fd)lanf 

unb (cid)t unb laufen fel)r fd)ncll. Sic fd)inüden fid) mit fyebern in 

Derfd)iebenen Farben unb mit Juwelen ober Steinen, meld)e fie oft 

in großer gab! an bie Ohren unb Sippen hängen, perlen, reines 

einen Dollftdnbigcn «reis bitbet unb baS Sanb unb bie Höaffer, welche 

fie in zwei große Tpcilc tljeilt, runb crfd)eincn, fo wirb man fepen, 

baß eS weftlid) liegt. 

„Amerifa hat and) mehrere anliegenbc Unfein, wie bie ^arifdje 

^nfel; ^fabella, wcld)e and) Guba heißt; Hifpaniola, auf we(d)er fid) 

ber ©uapacobaunt finbet, beffen £olz als Arznei gegen gewiffe «rank 

heiten bient. 

„Tie Gingeborenen non bcr $nfcl Hifpaniola leben nid)t Don 

Vrot, fonbern Don Söurzeln unb großen Schlangen. 

„Tie Sitten unb bie ©ötterDereprung ift auf biefen anliegenben 

Unfein ähnlich wie in Amerifa felbft." 

fjür biefe (Geographie erhielt ^eter Apianus Don «arl Y. bie 

Aittcrmürbe unb 3000 fronen. GoluntbuS wirb hierin nicht erwähnt. 

TaS erfte Vud) in cnglifcpcr Sprache, meld)cS bie Gntbecfung er= 

wäpnt, war Ye Shyppe of Fooles, eine 1509 in Sonbon erfd)ienene 

Ta§ AcgicnmgSgebäubc Dort £cU)ti. 

(Golb unb äl)nlid)e Tinge haben feinen A3crt() für fie. Söenn fie 

fdjenfen, finb fie fepr freigebig, wenn fie aber etwas erhalten, fo finb 

fie fcfjr habfiiehtig. Sie taffen fid) an ber A3 übe ober Senbe zur Aber. 

„DAandje Don ihnen begraben ihre Tobten unb feßen Speife unb 

Tran! in baS (Grab. Anbere legen bie Tobten ober felbft fd)on bie 

Stcrbeuben in eine Art Acß ober Hängematte, fpannen biefe zwifdjen 

beu Väinnen beS SöalbeS auf unb tanzen ben ganzen Tag um biefe!be 
herum. 

„Sie Derepren bie Sonne, ben Vionb unb bie Sterne. $jl)re 

Mahnungen finb in bcr ©eftalt einer ©lode gebaut unb mit ^alm= 

blättern gebeeft. Sie haben feinen SBeigen, mahlen aber bie Wurzeln 

Don gewiffen Vüitmen unb machen Vrot barauS. 

„Tie ^nfel liegt genau in jenem 2Mttf)cile, in welchem für bas 

beutfd)e Volt bie Sonne untergeht. A3enu eS auf nuferer «arte öft= 

tid) zu liegen fdjeint, fo ift bieS unDermeiblid) wegen beS 3eid)nenS. 

A3enn bie «arte orbentlicp aufgerollt ift, fo baß bie Aequinoctiallinie 

Satire, welche bie Thorhciten unb Saftcr ber bamaligcu 3C'* cgcifzclt. 

3fn bem «apitel Of hym that will wryte and enquere of all 

regyons (lieber ben, weldjcr über alle SBeltgegenben fd)reiben unb fid) 

informiren will) heißt eS: 

There was one that knewe that in ye isles of Spayne was 

inhabitantes. Wherefore he asked men of Kynge Ferdinandus 

and wente and founde them, the which lyvved as beestes. (GS 

gab Ginen, weldjer wußte, baß auf ben Unfein Spaniens Ginwopner 

lebten; wcSpalb er Don «önig fyerbinanb Seute forbertc unb piuging 

unb fie faub, welche lebten wie bas Viel).) 

Tic näd)fte Abtheilung M enthielt bie Tofumente bezüglich beS 

Aamens Amerifa. Ter Aame, welcper ber neuentbedten weftlidjen 

Grbpälfte beigelegt würbe, erfuhr fd)on zu Lebzeiten beS VfamteS, 

Welcper ipn trug, mannigfache Schreibarten, beim bei zeitgenöffifepeu 

Sd)riftfteflern finben fid) folgenbe formen: Americus, Albericus, 

Emeric, Alberico, Americo, Morigo, Amerigo unb Almerigo. 
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Vud) in beut Familiennamen fommen Variationen oor, näntlicf): 

Espuche, Vespuche, Vespucchi, Vespuccio intb Vespucci. 

Eolumbu» frfjrcibt in einem '-Briefe an feinen Solpt Tiego ben tarnen 

Ve»pud)t). Er mar ber Sofjn eine» Stotar» in fyiorenj uttb ftammte 

au» einer c^rofjeu, eiuflupreidjcn Familie. VI» Setter beS .sbaufc» 

jsuauoto Vevarbi in Scbilla erhielt er ben Montraft jur Vcrprobian» 

tiruug ber britten (Srpebition be» EolumbuS, wofür ifjm am 12. 

Januar 1496 au» bem lönigliäjen Sd)ape 10,000 Vtarobebis aus» 

gezapft mürben. Von 1501—1505 hielt er fid) in Portugal auf, 

tarn bann nad) Spanien suriief unb begab fid) mit einem Empfelp 

lungSfdjreiben bon Eolumbu» an ben |mf beS Völlig» ffcrbinanb unb 

fanb Vefdjaftigung an ber Vu»ftattung bon Flotten für '«Keifen nad) 

3fnbicn. Ta» 3>af)r 1506 fiubet if)ii mit ^uan be la Eafa, bem 

befaitutcn Sootfen be» Eolumbu», gemeinfdjaftlid) auf einer Erpebi» 

einen Vcridit über hier Steifen be§ Vmerigo Vcfpucci. Stuf bem Titel» 

Matt [taub: „Elemente ber ©eograptjie mitfammt einigen ba^u 

erforbcrlidjen 5ßrin$ipien ber ©cometrie; ferner Hier Steifen bon 

Vmerigo Vefpucci. Eine Vefd)reibuug ber allgemeinen ©eograpljic, 

ftereometrifd) fomofjl mie plauimctrifdj, mitfammt bemjenigen, ma» 

bem Vtolcmüu» befannt mar unb ma» jiiugft entbeeft morben ift. 

Söcber bie Erbe nod) bie Sterne enthalten etmaS ©röjjereS al» Eiott 

ober Eäfar, beim ©ott teuft bie Sterne unb Eäfar bie Sauber ber 

Erbe." 

Tut neun turnen lateinifdjen 3°9en gab Söalbfeemüüer ober 

£)t)lacomt)lu», mie er fid) lateinifd) nannte, bem Erbteil ben 9?nmen. 

Tiefe jgeiten lauten: 

Nuc vo & lie partes sunt latius lustratae & alia 

quarta pars per America Vesputiu (vt in sequenti 

• c 

r 

TaS 9tegierimg§öe6cuibe bon (Satiabn. 

tion. Sm ^af)re 1508 erhielt er bie Stellung eine» Oberpiloten für 

onbien mit bem bamalS fiirftlid)en <55ef)alt bon 82000 ba» Satyr. Er 

ftarb 1512 in Seoilla, ein l)od)angefel)ener Vtaun, ber fid) jebod) nie 

träumen lieft, baft er einen neuen Erbttycil betreten tyatte, mcidjer 

feinen Stauten 511 tragen beftimmt mar. Er glaubte, gleid) Eolum» 

bu», bau er Sauber in ber Stäbe bon oiibien ober 3umngo befugt 

batte. Er mar jebod) ein gebilbeter Vtanit unb fd)rieb biel. Seine 

Verid)te bon ben neuen Säubern toaren fo unterbalteub gefdjriebeit, 

bafj fie fel)r meitc Scferfreife fanben. 

Sein Statue mürbe juerft gur Venennung be» neuen Erbttyeil» in 

einer f(einen lateinifdjen Vrofd)itre, bon meld)er eine Mopie auf ber 

VuSfteflung 311 fefjen mar, bon SStartin VJalbjcemütler in St. Tie im 

Elfaft 1507 in Vorfdjlag gcbrad)t. Tiefelbe t)icf> Cosmographiae 

Introductio (Elemente ber ©eograptyie) unb enthielt unter anberm 

bus audietur) inuenta est qua non video cur quis 

iure vetet ab Americo inuentore sagacis ingenii vi 

ro Amerigen quasi Americi terra siue Americam 

dicenda cu & Europa & Asia a mulieribus sua for 

tita sint nomina. Eius situ & gentis mores ex bis bi 

nis Americi nauigationibus quae sequunt liquide 

intelligatur 

Sn ber tleberfetuing lauten biefe 3eilen folgenbermagen: 

„Seid, ba biefe ©egenben meiter crforfdjt finb unb ein meitcrer 

liierter Tl)eil bon Vmerieu» Vefputiu», mie man in fyolgenbent työrctt 

mirb, entbeeft ift, fo fefje id) nid)t ein, marunt man fid) bagegen fträu» 

ben füllte, biefen Slmerige ober Sltnerica 511 nennen, b. 1). ba§ Sanb 

be» Sltnericu», nad) öetn Entbeefer Vmcricu», einem Spanne bon 

flugem Verftanbe, ba foraotyl Europa mie Vfielt nad) Trauen benannt 
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finö. SDie Sage bei» !2anbe§ unb bic Sitten bcr Einwohner werben au§ 

bcn nadjftehcnbcn bicr Steifen bc» Americuö beutlid) 311 erfenneit fein." 

ÜÖäre nid)t biefes 5Bnrf) erfd)iencn, fo hätte man bcn neuen CSrbtOeil 

ineUcid)t Sttlantiö ober (Kolumbien ober Serien ober ^eu-^nbien 

genannt, wie c» nod) heute in Spanien offiziell ^nbien genannt wirb. 

9(nd) enthielt biefc Abtheilung nod) Diele aitbcre Bücher unb harten 

au» bcr friil)c[ten ßeit ber Entbcdungen. 

Tie Abteilung N porläufig übergeljenb gelangen wir 311 ber 

Abtheilung O, bem lepten gropeit wichtigen Theile, weldjcr bie un= 

fd)äpbare Sammlung ber auf Eolumbu» bejüglidjen, Don bem Aper 30g 

Don Bcragua geliehenen Criginalpapiere enthielt. Tiefe beginnt mit 

einem in Abi§ am 29. fDtai 1488 batirten Briefe Don bem Völlig Don 

Portugal an (Kolumbus. Tann folgt bcr berühmte Vertrag mit ben 

fpanifd)en fterrfdjcrn. Terfelbe beginnt mit einer langen Ausein» 

liehen A'otar untcr3cid)ncten Atopie, bcn lebenben unb (mutigen @e= 

fd)lcd)tern uolgcitbe» tunb tl)un: 

„2Bir, Ton ft-erbinaub unb Tona ^fabella, üon @otte3 ©naben 

Mönig unb Königin Don Ataftilicu, Seen, Aragon, Sijilien, ©ranaba, 

Tolebo, Valencia, ©ali^icn, Btajorca, Seuilla, Sarbinicn, Atorfica, 

(Dturcia, Roheit, 14(garDe, 9llgefira, (Gibraltar unb ben canarifdjen 

Unfein, ©raf unb ©räfiu Don Barcelona, .sberr unb Herrin Don Bie- 

capen unb Biolina, ^erjog unb fterjogin Don Althen unb Acopatria, 

©raf unb ©räfiu Don Aouffillon unb Eorbait, Marquis unb 99?ar= 

quife Don Creftan unb ©03Ü1110, haben ein ©nabenpatent mit unferen» 

Aamen unter^eidjuet unb mit unferem Siegel Perficgeln (affen, 

welche» folgcnbermapen abgefapt ift: 

„Ton ^erbinanb unb Tona Tfabeüa 11. f. w. (alle obigen Titel 

wieberholt). 311 Anbetracht, bap 3hr' ©hriftoph Eolumbuö, auf 

oftinbiiriic ÜiegtcvurtgSge&äitbe. 

aubcrfcPung über ba3 Acd)t ber Könige Don ©ottc»gnabcn, welche 

Don ©ott 31t beffen SteÜDertretern ernannt unb über ba» S3olt gefeilt 

feien unb e» wirb heroorgeboben, bap bie ©eredjtigfeit eine ben 

Königen befonber» cigcnthitmlidje Tugenb fei. Tiefe ©ered)tigfeit 

fei „comnutnicatiD" unb „biftributiD" unb 3eigc fid) in bcr (enteren 

&infid)t in ber Ertheilung Don Belohnungen. Ter <5d)lup biefer 
Einleitung lautet: 

„Unb ba unter bcn Belohnungen unb (s~hrcnbc3cugungcn, bereit 

(Srtheilung in ber Bkd)t be» Könige fteht, fid) and) biejenige befinbet, 

Btünner 311 ehren unb über alle anbern Atcnfdjcn 311 erhöhen unb 311 

abein, 311 beforiren unb 311 ehren unb Diele anbere 2M)ltl)aten unb 
Bergiinftigungen 311 einigen, 

„So wollen B3ir, in Anbetracht be* oben ©efagten mittclft biefc§ 

nufere» Patents unb ^rioileg», unb mittclft einer Don einem öffent= 

unferen Befehl au§gel)t, um mit unfern Schiffen unb unfern Unter» 

tljanen gewiffe Unfein unb ^eftlänber im Csean 311 entbeden unb 311 

erobern unb ba wir hoffen, bap mit ©ottc» Abiilfc einige ber genann* 

teu Unfein unb be» $eftlanbe§ in bem 030an burd) Eure Arbeit unb 

Tl)ätigleit entbccft unb erobert werben mögen unb ba e» red)t unb 

billig ift, bau ohr bafiir, bap 3hr End) in uuferm Tieitfte fold)en 

©efahren auöfept, belohnt werbet, fo erftären BMr e» in bem B.'unfd)e, 

Eudj bafiir 311 el)ren unb 311 begiinftigen, für unfern 2BiHcn unb 

BMnifd), bap Thu ber oorgenannte El)riftopb EolumbuS, uad)bcm 

3hr bie genannten ^nfcln unb bas geftlanb in bem genannten Cjeait 

entbedt unb unterworfen haben werbet, nufer Abmiral über jene 

Unfein unb jene» fjreftlanb, weldje» 3hv entbedt unb erobert, unb 

unfer Abmiral, Buetönig unb ©ouDeriteur über biefelben fein fallt, 

unb bap 3hr euch Don biefer 3eit an Ton Ehriftoph Eolumbu» 
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nennen bürft nnb baß cbeitfo Sure Rittber nnb Bachfolger in bem 

tHmte bie Titct Tan, Bbmirat, Bisefönig unb ©ouoernenr bcrfefben 

führen, nnb baß ;^()r baö Bmt beö Bbntiratö mitfammt bem Glitte 

beö Bizcfönigö nnb ©ouoeriteurö ber borgenannten Snfchi nnb beö 

fJcftlanbcS, we(d)eö Ffr entbeden mäßet, fomot)t in 5ßcrfon als and) 

buvd) (Sure Stetlöertrcter, auöiiben, alle Klagen, Siötl= nnb .Urimi= 

uatpro3cffe, me(d)e ber ©erid)töbarfeit beö BmtcS beö Bbmiralö, Bice* 

f'önigö nnb ©otioerncurö unterliegen, nad) Surem BedjtSbefunbc nnb 

in ber Brt nnb SBeife, wie bie Bbmirälc nuferer Königreiche biefe 

Befugrtiffc auöjuüben pflegen, hören nnb cntfd)ciben mäßet; baß 3h* 

Sdjulbige bestrafen bürft; baß 3 h* baö Butt beö Bbtniratö, 2Sije= 

fänigö nnb ©oubcrncurö fetbff ober bnrd) nre borgenannten Stell» 

bertreter mit Bc3iig auf Blleö, waö mit jenen Remtern nnb jebem 

einzelnen berfetben in Berbinbung ftefjt ober barnngefniipft ift, be= 

mißen nnb bie 311 jenen Remtern nnb jebem einzelnen berfetben 

gehörigen Bed)te nnb (Gebühren innet)aben nnb einpetjen möget in ber 

Brt nnb SBcife, tuie nnfer Cbcrabmirat ber Bbmiraütät uitfcreS 

Königreiches fie einzuziehen getuobnt ift. Unb bnrd) biefeö nnfer 

patent ober eine Don einem äffenttidjen Botar Unterzeichnete Kopie 

beö genannten Cjeanö nnb al§ Biz^önig nnb ©ouöerneur ber uorge= 

nannten 3nfeüt nnb beö Fefttaubeö an^uerfennen, nnb über alle auf 

biefe Tinge bejügtidjen ©egenftänbe mit (Sud) unb (Suren oorgeitann- 

ten Stellvertretern, tueld)e 3h* in bie genannten Remter beöBbmiratö, 

BizcföuigS unb ©ouöerneurS eiufeßeit möget, 31t oerhaubetn unb für 

(Sud) in alter Botlftäubigfeit bie ©cbiifjrcn unb anbere zu beit Remtern 

gehörigen Tinge einzutreiben; unb Sud) gegenüber alle bie Spreu, 

©unftfcczcugungen, Freiheiten, Borretfjtc unb 3nnnunitätcu unb afleö 

tuaö fonft von Bed)tömegen Sud) atö Inhaber beö Bntteö beö Bbmiratö, 

Bizefönigö unb ©ouoerneurö jufoiumt, voll unb ganj unb ohne 

Sdjmätcrung 511 beobadjten unb bcobadjten 511 taffen; unb feinertei 

Beeinträchtigung ober BMberftanb gegen biefe!beu auSjuiibeu ober bie 

Buöitbung berfetben 311 geftatten; beim 2Bir Verleihen Sud) bnrd) 

biefe» nnfer patent jeßt unb auf alte feiten bie genannten Bemter 

beö Bbntiratö, BiäefÖnigS unb ©ouoerneurö mit erblicher Badjfotge 

auf immer; unb tvir fetten Sud) in Befiß berfetben unb eine» jeben 

einzelnen berfetben unb ber Dtadjtbefugniß, biefetben ju benußcu unb 

auözuüben unb bie bamit öerbunbenen ©ebiihreit unb ©ehälter unb 

jebcö einzelne berfetben in ©cmäßpeit mit bem ©efagteu einzuziehen. 

Taö Begierung§Qcbäuöe Uon dctßon. 

uon bemfetben befehlen wir bem Ton 3uaii, unferm geliebten Sohne, 

beit Fnfanten, ^erzögen, Prälaten, SBarquifen, ©rafett, Crbcnö» 

herrett, ^rioreu, Begleitern unb Btitgtiebcrn uttfereö BatpeS; beit 

IRe d) tt tt tt g ö p r ü f e r n, Btcalbc« unb anbere« Bed)töbeamten unfereö 

toauöhalteö unb £ofeö, wer immer fie feien, beit Befehlshabern 

nuferer Burgen unb feiten unb offenen Sßtäfce unb allen Bätpen, 

©chütfen, „Sorregiborö," Bittern, Beamten unb alten guten Seilten 

alter Stabte, Crtfd)aften unb Btäße in unfern Königreid)cit unb 

Befißuugen unb in fotd)en Säubern, wetd)e 3pr erobern unb er» 

werben Werbet, unb beit Kapitänen, Befehlshabern, DRaaten unb 

Cf fixieren, Seeleuten unb Btatrofcn, unfern Unterhalten, qegenwär» 

tigen unb juüiuftigen, unb alten unb jebem Sinjctnen, baß bie ge= 

nannten Unfein unb baö geftlanb im Cjean, wenn cö Pon Sud) ent* 

beeft unb in Befiß genommen unb bie bei fotd)eu (Gelegenheiten 

üb(id)eit Fciertid)feitctt uon Sud) ober ber Pott Sud) baju beoottmäd)» 

tigten ^erfott beobachtet worben fein werben, bie Pon Sud), beut Por= 

genannten Ton St)riftopt) Sotumbuö, 31t entbedenben unb 311 er wer» 

benbett Porgcuannteu 3«fetn unb gefttänber atö Sud) auf Sebcn§3eit 

unb Surem Sol)« unb Badjfotger nad) Sud), unb fo fort Pon Bad)= 

fotger auf Radjfolger gehörig unb Sud) fetbft atö unfern Bbmiral 

Unb 311 r Buöfiihrung be§ ©efagteu befehlen wir, fattö eö nothwenbig 

fein feilte unb 3h* eö forbertt fülltet, uitferm Kanzler, beu Notaren 

unb anbereu Beamten in bem Binte beö Siegelbewahrers, unfer 

patent für biefe» ^rivitegimu Sud) 311 Perbriefen unb in ©eftatt einer 

Botte hcrsuftcttcit unb cinzupänbigcu, in ber träftigfteu, fefteften uttb 

gceignetften ©eftatt, wie Fht' eö Pon ihnen Pertangen möget unb eö 

für Sud) nothwenbig fein mag; unb wir befehlen, baß feiner Pon 

unfern Beamten unter irgenb einem Borwaitbe biefen Bnorbmutgcn 

3iiwibert)anbte ober anbere zumiberhanbetit taffe, wibrigenfaftS it)u 

unfer 3orn trifft unb er eine Strafe pon 10,000 BtaraoebiS 311 

©unficit uttfereö Scpaßamteö entrichten fott. Hub wir befehlen ber 

Be*fon, wetdje Sud) biefe» unfer patent Portegt, Sud) porjulabcu 

Por uitS bei £)ofe, Wo immer wir fein mögen, innerhalb ber näd)ften 

fünfzehn Tage nach bem Tage ber Bcrtabung 311 erfd)einen, unter 

Bnbtohuug berfetben Strafe wie oben; 31t biefent 3u-H'dc befehlen wir 

jebem öffentlichen Botar, wer immer er fei, me(d)em biefer Buftrag 

31t TTjcit Wirb, bentjeuigen, weld)cr biefe» Tofument Porgelegt l)ah 

ein mit feinem Siegel Perfel)ene§ ^eugniß bcisugebeit, bamit wir 

wiffeu mögen, wie unfer Befehl auögefül)rt ift. 

„©egebeit in nuferer Stabt ©raitaba am brcißigfteit Tage beö 
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Monats April im ^afjre ber ©eburt unfereS £>eilanbS 3;cfu Phrifti 

etntaufenb oierhuubert uitö gmciuubiteuugiq. 
3d), bcr Völlig. 

3d), bie Königin." 

biefer toftbaren Sammlung betäuben fid) im ©äugen fedjgig 

Sofumeute, barunter ein Supeitb föniglidjc patente ober mehr, per* 

iönlidjc Briefe an PolutttbuS bon bem Völlig imb bcr Königin über 

ocrfdjiebene PJegcnftiinbe, Briefe bon ibm an biefelben, an ben Bapft, 

an feinen Sof)n unb aubere Sßcrfoncn, fomie fein Scftament, ein febr 

lange» unb intercffantcS Sofumcnt. 

^\n bcr 5(btf)eilung P betäuben fidj aubere bau ber .Vergogiu bon 

Bermirf unb 211ba geliehene PolumbuSpapicrc, in ber Abteilung O 

bie grofje bon bem Sßapft Seo XIII. geliehene Sammlung aus bem 

Batifan unb fdjlieplid) in ber Abteilung R bie .Perm $oI)u SBot)b 

Shatcfjcr gehörige mcrt()boIlc Bibliotbef über biefen ©egenftanb. 

2ltif ©runb bcr unbergleid)(id)en in Sa Diabiba bei ber 2Belt= 

auSftellnng gufatnmengetragcnen Sammlungen mirb gegenmärtig bie 

£cbcnSgcfd)id)te beS PolutttbuS auf neuer ©runblage aufgebaut unb 

au§ biefen abfolut autl)cntifd)cn Cuellcu gufammcngcftcflt. ^n bem 

Borhergehenbcu haben bie 23 er raff er biefer SöeltauSftcüungsgefdjidjte 

Pcrfudjt, in aller 

auf bem Brbcn bcr neuen 2Belt auf pflanzt unb bie neue £)cmifpf)üre 

bem Sienfte Phrifti mci()t unb für feine ,fberrfd)er tu Bcfiß nimmt. 

SDiefe Statue, mcldje erft fpiit antam, marbaS2Bcrt non St. ©aubenS 

unb feiner Sdrüleritt ^räuleiu Blarie 5. Saturence. Sie Statue 

langte au, als bie Anstellung bereits fertig mar unb ber Prfolg beS 

Unternelrmens in fyolgc ber [yinan^frife itod) im ftanb. Sie 

Sage für triefe Statue fd)ien nidrt günftig gemaplt, beim ähnlich mie 

bie Aadjbilbuitg beS Bunbe$[cha&amtS=©cbäitbeS innerhalb bcr 

'.Kotunbe ftanb fie ben Beiudjeru im 2öegc unb befdjrüntte ben AuS* 

blitf burri) bas portal. 
♦ v ♦ 

unb Bllittel^lmeriFa. 

eine lieber* 

fid)t über biefc 

Sebcnsgefd)id)te 51t 

geben, mie fie in 

ihrer neuen ©eftalt 

erfdjeineu muß unb 

fie bürfen fid) rill)* 

men, bie erfte im 

Pintlang mit ben 

neueften 7vorfd;un= 

gen gufautmeuge* 

ftellte Biographie 

beS P 01 u in b 11S, 

meint and) nur ffig= 

genljaft, hiermit gnr 

Bcröftentlidjung gu 

bringen. 3^ar fällt 

ihm ber ©lorien* 

fdjeiit Pont Raupte. 

Pr tritt unS nid)t 

mehr als bcr blinbe 

Pntljufiaft entge* 

gen, me(d)er fid) 

felbft 1111b fein Alle» 

für bie Bieufd)I)eit, 

für bie 21Mffenfd)aft 

aufs Spiel feßt. 

Blau fiept feine Kühnheit, feine AuSbauer, feinen meiteu Blirf, ba= 

neben aber and) feinen Pljrgeig, feine ©eminitfud)t unb feine in 

gemiffer -Pinfidit befepränftc 2Beltanfd)auung, meldje ihn 311 unmiffeu* 

fd)aftlid)eit, auf Aberglauben beruheitben Stfjmärmereieit unb Srüu= 

men Peranlaßte. (Sr fud)te nidjt bas utenfd)lid)c BSiffen 311 ermei* 

tern, fonbent fid) unb feine .Sperrfdjer burrf) bie (Sntberfung eines 

bireften BBegeS uad) ^nbien 311 bereichern. Pr ftellte, obgleich er als 

Bettler por bem fiegreid) aus ben langmierigen Kriegen mit beit 

Blaurcit heroorgegaitgencn .sVrrfdjerpaar auf trat, mit fühneiit B rotte 

foldjc 3'Orberungen, bap baburd) ber Prfolg bcs gangen Unter* 

uebmenS mehr als einmal in fyrage geftcflt mürbe. Bennod) ftept 

trolt aller Sd)mäd)en bes BtauucS feine Pmutqeiifdjaft fo großartig 

ba, baß alle biefe geforberteit Phreit unb Bortheile als ein geringer 

Sohn erfdjeineit müffeit unb mit beit Seibeu, melcfje ihm feinen Sehens* 

abeitb Verbitterten unb ihn in Bergmeifluitg inS ©rab fiitfeit ließen, 

hat er nicht ttur teid)(id) für alle feine Schier gebüpt, fonbent fid) eine 

Blärtprcrlronc errungen. 
* * 

•X* 

3n bcr Blittc bc-S meftlid)cit Portals beS Bermaltung»gebäuPe» 

befaitb fid) ein Stanbbilb Poit PolumbuS, mie er bie fpanifd)e alogge 

^nnenaniicljt auö bem ©ebäube nun DieiqübroaleS. 

3n ber Abteilung N ber PolumbnSausftellung in bem Klafter 

Sa 9tabiba auf ber SBeltausftcflung befanbeit fid) bie auf bie 

Proberung pon Btcrilo unb Bern unb bie Anfiebehntg auberer Bheile 

poit Amcrtfa begiiglid)en Sammlungen. Bfan fab ißortraitS Pon 

Blonteguma, Porteg, ^igarro unb bem nngliicf(icpeit Atahualpa, bem 

letzten ber ^nfaS, fomie auf biefe Proberungen Begug hubeitbc 

Bapicre. 2IuS neuerer 3e*t foub matt Anbeuten an Balboa, 

Btagcllan, 3ol)n 

unb Sebaftiait Pa* 

bot, Sir Spalter 

Aaleigh, ftrobi* 

fher, £)amtiuS, 

Srate unb Piele 

aubere Pntbcrfer, 

bereit Bhaten fid) 

heute mie Biürdien 

lefen. 

Sie auf bie 

Anficbelung von 

Siib* unb Blittel* 

anterifa begiiglidje 

Settion mar in brei 

Ppocheneingetheilt: 

Sie erfte Ppod)e 

ber Proberung Pon 

Btcrilo Pcranfd)au= 

lid)te bie Pioilifa* 

ti01t ber sAgtetcu 

burd) Santmluit* 

gen, Blobelle unb 

Photographien. 

Sie Ponquifta* 

boreS. — Portcg ift 

ber Sielb biefer Ab= 

theilting, bie eine 

große unb fehr intcreffante Sammlung von Reliquien beS großen 

Abenteurers enthielt. 

Sie Ppoche ber Probcruitg pon Bcv'1 umfaßte alle ©egcitftänbe, 

meldje fid) auf ben ScbettSlauf Biaflrr0’3 unb feiner Aad)folger 

begieheit. sAut()entifd)e ^Reliquien biefer Beriobe mareu fel)r gaplreid), 

barunter bas Sdjmert Biparo's aus ber töniglidjeit 2Baffeitfatnm(ung 

311 Btabrib; bas Banner, baS Pott ber .Ponigitt ^fabella geftirft fein 

fotl, ift in gmei Hälften gerfdjuitten, bereu eine fid) in Bogota int 

Staate Polombia unb bie aubere iit ParacaS in Betteguela befinbet. 

Sie Ppodje ber Proberung ber anbereu Sheile Pott Anterita mar 

burd) Sammlungen Pertreten, meldje bie Sitten unb ©ebrüudje ber 

früheren Pingeborenen Pon Pentral* unb Süb=91ntert!a barfteflten, 

fomie burd) Aeliquieit ber erfteit Pntberfer unb Aeifcnbcit, unb eine 

Sammlung Pon Altcribümern aus allen Aepubliten SiibPJlmerilaS. 

Sie britte ©ruppe begog fid) auf bie tolottiafe Beriobe beffelbeit 

Kontinents. Sie begann mit ber Ppodje ber fpaitifrfjeit Bigelönige 

unb ftellte inSbcfoitbere bie Pntmicfelung beS füblidjeit Kontinents 

Poit ber 3°it ber Proberung bis auf jene ber ^Revolution bar. 

Ael giöfe 'Reliquien bilbeten einen heroorragenbeit Sfjeif iit biefer 

©ruppe unb fdjlopeu manche intcreffante Pfegenfiänbe in fid). 





296 Wnfm MMtonsItelUmg. 

tüctcfje mit ber Snquifition in 3ufammenpang fielen. Tic ßpod)e 

ber Repolution mipm 33eguq auf jene ftürmifc^e ßpopc ber ftib= 

aUterifaitifdjcn ©cfdjüpte, als bie M otonijten fid) gegen ipr TRuttcr* 

(anb erhoben unb baS ;\od) abftpiittclten, beuor fic bagu übergingen, 

ipre inneren Kämpfe auSgutämpfen. 
-x- * 

* 

Tie bebeuteubften ber fiib* unb mittelamerifanifdjeit Staaten 

befafgen ipre eigenen fRcqtcruugyqcbänbe auf ber 9lusftclluug, meUpe 

im ^olgenben unter befonberer lteberfd)rift turj betrieben finb. 

33rajtlten. 

Räd)ft bem beutftpen v>aufc galt bas brafi(ianifd)e fRegieruitgS* 

gebäube für bao fdjönftc unb eS mar ohne 3meifcl am ^3rad)tooHften 

unb ßlcgauteften auSgeftattet. Tunp fyeftbaltcn an einem 53nuftpl 

meldjcr in ber neueftcu y'>cit in ber ©efepäfts* unb ber politifdjen TÖelt 

'DltnerifaS fallen gclaffen ift, gelang eS beit Tkiumciftcrn, jene ait* 

TaS braftlianifdje ©ebäube mar einer ber brei .ftauptbautcu am 

Ufer beS itötblicpcit TeupcS unb mar, ba es eine erpöpte Sage ein* 

napm, and) Pon ber ^romcnabc nur bem Tkrgbaugcbäube aus fiept, 

bar. ßS murbe erft fepr fpät fertig, Piellcupt megen beS SitrgerfriegeS 

unb pieücidjt megen ber Sangfamfcit, mit meiner bie Sßölfer iberifeper 

Dlbftammuttg oorgugepen pflegen. 

Tas obere Storfmerf mar mit fdjmerett Teppidjen belegt unb mit 

reichem Mobiliar auSgeftattet unb mar bei Weitem bas elegantefte 

3immer in ber ganzen TluSftellung. ßS murbe mit einer ©aftlicpfeit 

eröffnet, an melcper ötelc meniger liberale tfontmifförc unb Beamte 

fid) ein SÖeifpiel patten ltepnien fallen. Ten ßprcnplatg napm ein 

großes TMIb non Ißebro Ulmerico ein, bie Sosrcipung 33rafiltettS Pon 

bem SDtutterlanbe oorfteQenb. 

3u bem ©ebäube für bie Saubmirtpfd)aft tpat fid) Profiliert 

gang befonberS perpor, inbent es eine mannigfaltige 'QluSftellung an 

föaumrinbc, Kaffee, CbftconferPen, Pfeffer, Söurgcln unb -Muriofitä* 

ten aller 9lrt perftcllte; als man fic enblid) fertig geftellt patte, 30g fic 

Slu^bticI über beu DluSffefluuggptafo Pan bem ß-raueupalafte au§. 

mutpigen, parmottifdjen formen mieberperguftellcit, mekpe por fahren 

baS Singe 311 entwürfen pflegten. Tas brafilianifcpc ©ebäube mar 

ebel unb fdjön unb ba es nur einen Sommer gu fiepen beftimmt mar 

unb gmar in ber reinen Suft beS IRidpqaitfeeS, fo mareu feine tief* 

Iiegcnben ach ft er, feine oorfptingenbcu Säulen unb Pfeiler mit beu 

TtMutelu au beu dauern nid)t ber fHnfammluug bes SpinutjeS einer 

©rofgftabt auSgefept. Tie Tkmilligung ProfilienS betrug 8000,000 

unb es ftanb in ber TRonnigfaltigfeit feiner teitellungSobjefte teinem 

anbern Sanbc ber meftlupen ,£)ctitifppäre, auper beit bereinigten 

Staaten, itad), mie es ja and) baS gmeitgröfgte ih'eicp biefes ©rbtpeils 

unb jetgt auep, mie alle anbern Staaten XHmerifaS, Stepublif gemorben 

ift. .9 aff ec bitbete beit .f>auptqegen ftanb feiner TtusfMung unb 

murbe in taufenberlei Perfd)iebeuen ©eftalten in bem erften Stocf beS 

Porliegeuben ©ebäubeS Porgefüprt. IHiup in ber Muuftpalle, bem 

©ebäubc für Tanbmirtpfpaft, für Jorftmcfcn, für bcrteprSmefen, für 

bergbau, für ßletrigität unb in ber fötafcpincnpafle mar brafilien 
Pertreten. 

faft cbenfoPiel Tlufmerffamfeit auf fid) mie bas fepöne, reid) au?= 

geftattete ©ebäube im uörblicpett Tpeile bes Quirls. buper bufen 

Objetten mar brafilien nod) in beut UJebäube für fyorftmefen Per- 

treten, patte eine ftaffcmüple in ber biafd)inenpalle, eine anerfennenS= 

mertpe bitSftcllung in ber .Uuuftpaüe unb maiupcS ^ntereffante ir 

bem ©ebäube für berfeprStuefen. biegen ber in brafilien perrffpen- 

beit Rebellion langten bie Sdjiffe erft fpät an. Tie ßröffttung fant 

am 20. 3uli, bem bationalfefttage ftatt. 

ßiite eigcittpiimlüpe Uebcreinftimmung perrfepte gmifdjen all bei 

fübamerifanifdjcit unb beit aftifauifepeu Staaten. Sie geigten ipr« 

borliebe für buntgefieberte bögcl unb ausgeftopfte Tpiere; bie buS= 

ftelluugSobjette befafgen fämmtlid) einen Pon Den ©emürgeu Oer 

riiprenben aromatifd)en Tuft. buf allem lagerte jeboep ein ßkift bei 

bupe, ber TRüffigfcit, meldjer beit Rorblänbcr nid)t fepr fpmpatpifd 

beriiprie, foitberit beit ßinbruef perPorrief, bap ba, mo bie fRatur an 

bcrfcpmenberifd)fteu ipre ©aben auStpcilt, fie bem SRcufcpcn and) bi« 

brbeitsluft unb mitpin bie ^yäpigfeit, bie 9catur 311 geuiefjeit, fcpmälert. 
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PertCyitela. 

911S Tiejenigen, meUpe peute im mittleren SebeitSalter fiepen, 

ttod) in bie Sdjtile gingen, bilbeteit fRcu=©r(iitaba, meldjeS Pon bem 

3 ftp 111 uS Pott Taricn aus an ber bk fünfte pon Siibamerifa entlang 

läuft, unb beitegucla, meldjeS fid) lättgS ber borblüfte Pott Siib= 

amerita pinftreeft, gufaitiinen bie bereinigten Staaten Pott ßolombia. 

3ctü beupränft fid) biefer 9?ame auf beit erftgenannten Staat unb 

bcneguela ift ein Staat für fid), ber fid) feine eigenen DtePolutioncn 

unb bürgertriege leifteu tarnt. Ter ^räfibeitt ßreSpo patte, ttad)= 

bem er feinen (Gegner ^alacio befiegt patte, bie Mittel übrig, um im 

fsarffoit barl für beneguela baS ©ebäube gu errichten, meldjeS auf 

nuferer bbbilbung miebergegeben ift. btertmitrbig an bem ©ebäube 

mareu befonberS bie beiben Statuen auf beut Tad). Tie eine ftelltc 

bolioar por, bie anbere, piitter beit bäumen, ßolumbuS. TaS ©e= 

bäube cntpielt bie bbtpcilung ber fd)öitett fünfte Pon beneguelo mit 

fiiitfunbgmangig UluSftellungSobjeften pon fcd)S Zünftlern, unb gmar 

(Bnatetnala. 

Tie Liberalität ber fübamerifaitifd)cn ÜRepublifcn gegen bie b3elt= 

auSftellung mar benterteuSmertp. 5Baprfd)cittlid) lag ipr baS liebe* 

Polle bnbenlen au ßolumbuS unb ipr Stolg auf bie ‘Diene b3elt gu 

©rttnbe, obgleid) bie Mauflcute fid) and) ftarf Pon ßiefcpäftsintereffen, 

befonberS mit ))iiidfid)t auf ben Maffee, leiten licpen unb in beit gur 

3eit ber 9(u8ftefluitg perrfdjenbeit panainerifaiiifd)en Teitbengen ber 

norbamcrifanifd)en Regierung ftarte llnterftütutng fanben. 

Tie Dtegieruttg ooit ©uatemala erbaute ein gropeS guabratifdjeS 

©ebäube au bem öftlüpen Ufer beS TeidjeS por ber itunftpalle, einem 

abgefcploffcneit ß-led, mdepett ber 5Dcfucper niept immer errcidjte. Tie 

Seiten beS ßkbäubeS mareu 111 3'Up lang unb eS umgab einen .vmf* 

raum int fpanifd)eit Stpl mit ^elSblöcfeit unb Springbrunnen, meUpe 

bei marinem Sfiktter einen fepr angeitepmeit 9lufentpaltSort bilbeteit. 

Tie Tpiirtne an beit ßrfeit maren 65 fyttp pod) unb man erreidite pier 

auf Treppen bie TMircauj für bie ^Beamten. Hin beit 33 fyufg tut 

DtuSbtic! über beu 9tn§ftcPmig€ptnb oon bem 5vvnnenpntafte au§. 

ftam inten fcdjgepn TM Iber Pon gmei fötalem per. Tie TM Iber mareu 

jebod) alle gut unb maepteu auf ben Tkfiuper in mand)er |)infid)t 

einen günftigeren ßinbruef als bie ©entälbe aus einigen ber ttörbliipeit 

Täuber in ßuropa. -dier pittg Dlrturo DDtiöpeliita'S TMIb Pon Solioar, 

„Tas Sticrgefedp," „ßparlotte ßorbap," „©encral ßrespo unb fein 

Stab" unb anbere TMlber pon berfclbeit -SManb. DDfaurice’s „DDtar* 

garita" mar ein gutes, rein 1 onpentionelleS TMlb, in mcUpem bie 

romaitifepe Dluffaffung bcS Olretcpen gum TlnSbrucf gelangte. ßS bc* 

faub fid) bort bie fyapne, mcüpe ^igarro gepört pabett foll, fotoie eine 

reidje Sammlung pon präpiftorifd)en ©olbfd)mucffad)en, äpulid) mie 

in bem ©ebäube poit ßolombia, bei meldjer man nur bebaueru tonnte, 

bap fie niept beffer befaitnt gemadjt morbeit mar. Tiefe ©olbfadjen 

gehörten gu bem 3'nteref|anteften, mas bie gange Töeltausftellung bar* 

bot. ßS maren Söerfe ber ®olbfd)iitiebef'unft aus ber 3Mt ber ßnfaS 

Por ber Dlufunft ber Spanier, als jene TWfcr fid) einer giemtid) Popen 

Kultur erfreuten unb auf eine biete ^aprpuuberte lange ©eppidjte 

gurürfbliden tonnten. 

Ouabrat grofgen Tofraum lagen Pier grofgc 3imm<m pcrttm, in bereit 

einem fid) eine Sammlung Pon auSgeftopfteu Vögeln auS ben Tropen 

befanb, mekpe befonberS unter ben Miubent fepr halb befannt unb 

beliebt murbeit. 3n anbcreit 3im>nent befanb fid) eine reuppaltige 

unb leprreid)c TluSftcllung Pott M aff ec. Hut ben -ßof peruiit lief eine 

©alerie, Pott mekper aus ber Ueberblirf über bie pMtlmeit, fvarrett, 

fyclfen, TUiqel unb bie plätfd)ernbcn ©emäffer in pödjftem ßirabe au* 

giepenb mirfte. 

fRicpt mcit Pott bem ©ebäube ber ^Regierung bon ©uatemala 

ftanb bie Maffeebube, meUpe auf nuferem TMlbe miebergegeben ift, 

unb in bem ©arten bei biefent ©ebäube murbe ber eiupeimifdje Maffee 

auSgeppentt. Tie TanbiingSplätge an bem Ufer beS TeidjeS, Rapier* 

latenten in beu TMtunten unb ÖRufit Pon einer einpeimifdjeit Kapelle 

Perlte!) biefent ßkirten grope TM'liebtpeit unter ben TMmtfaprern unb 

Pcranlafgte, bafg matt bort felbft mäprettb beS falten TlktterS im 

-fberbfte gute ©efdjäfte nunpte. Ter Kaffee auS ©uatemala iu ber 

3ubercitung, mie fie in jenem Taube iiblid) ift, patte einen befferett 
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liniere UDeitausIteUung. 

©efdjmacf, als man gewöhnlich ber Kaffeebohne aus csiib= unb WitteU 

amerifa sufdjrcibt. 

Cofta 2\ica. 

Cas ©ebäube bon Oofta {Rica ftaub an bem öftlidjen ©nbc beS 

nörblidgm Ceich.es unb mar am beften bon ber gegenübctlicgcnbcn 

Aernnba bes ©cbäubes bon CI)io, SPiSconfin ober gnbiana 311 fefjen. 

CscnfcttS einer {(einen Aaumgruppe, meiftentheilS Söeibcn, lag bas 

Ufer beS WidjiganfecS. Cie AcranbaS mären 22 gup breit, bas (he 

bäube feibft 103 gup lang nnb 60 gup tief. CaS Sicht ftrömte 

bnrd) ein Cber(id)t ein, me Id) es bic «f)ö()e bes ©ebäubeS auf 50 gup 

brachte. $m Allgemeinen machte bas ©ebäube einen guten ©inbruef, 

einen biel belferen als manche bon ben ©eböubcn bon Staaten ber 

Union, obgleich bie Keine '.Kepublif nicht reid) ift. 
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fd)er ©olbfadjcn, bie man je in Amerifa gefeben bat. Hier fab man 

in 3d)rünten bie Sd)iuud'fad)en, meldje ißgarro mit gierigen Augen 

betrachtet haben ntod)te, als er am Ufer bes ftillen Cgan* ftanb unb 

auf neue glätte fanit, bie ^erubianer auSjupliinbern. Cie ©egen* 

fteinbe ftammten ans ben prä()iftorifdjeu ©rähern bei bem Corte 

Wadjita, ctma fündig engl. Weilen bon SBogata, ber .pauptftabt bon 

Oolombia unb umfaßten Arufffdiilber ältnlid) mie biejenigeu, me lebe 

bie jiibifd)en unb affprifdjeu "priefter trugen, palsfetteu, Arm= unb 

Aeinbänber, Cl)ren= unb Aafcnringe, alle aus bellgelbem, ungemifd)= 

ten (Selbe. Aad) ber Anstellung fd)icftc ber "Pnifibent ©aro brei 

bon ben Aruftplatten Sr. Abeilig teil bem Zapfte 2eo XIII. unb ber 

übrige Cljeil ber foftbaren Sammlung mürbe beut neuen gielb= 

Aiufeum in Chicago gefdjenft. O's gab auf ber ganzen AuSftellung 

nid)ts, mas biftorifd) gröberen SUertl) befug als biefe Ueberbleibfel 

bon bem ehemaligen A'eid)tl)iim "Perus unb ber ungeftiimeu 3eit, 

CnS iRegierungSgebäitbc bon AciifiibmnleS. 

gm Innern jeigte fid) micber bie Siebe beS Siibamerifaners 31t 

feinen buntgefieberten Aögeln. Adier mie in ben anbereu in ber Aiif)e 

liegeubeu ©cbüitbeu fal) man in großer Anzahl "Papageien unb 

KafabuS in allen möglichen Stellungen unb auf Oleftellen gruppirt. 

UBährcnb (veplon unb gaoa, bereu Kaffee bcfouberS betanut ift, ihrem 

Cl)ee Eingang 311 berfdjaffen fucfjteu, befd)ränften fiel) Araülien, 

©uatemala, Cofta {Rica, Aeuejueta unb Oolombia faft gaip auf ihren 

Kaffee. Cie Kultur unb 3ubcrcitung beS Kaffees mar hier befd)rie= 

ben unb ifluftrirt unb man fab jebe Dualität biefeS fübamcrifanifd)en 

Probuttes. Auperbem enthielt biefeS ©ebäube faft bie gang' AuS= 

fteüung ber IRepublif. 
-o— 

Colombia. 

CaS ©ebäube ber Siepublif Oolombia, meld)es hinter bem oft* 

inbifd)en Aajar lag, enthielt bie merfroürbigfte Sammlung ptäl)ijtori= 

welche folgte als bie fpanifchen Abenteurer bie Schabe entbeeften. 

pigirro foll ein gropeS gimmer mit ähnlichen ©olbfadjen angefüllt 

haben. 

Oolombia berauSgabte $100,000 im gaeffon pari'. CaS ©e= 

lüiube mar 45x45 gup grop unb hatte an ben Seiten ©ewädjS* 

Käufer, meldje im Ämtern einen fchonen ©inbrticf machten. 

greberief Couglap, feit fahren ber Abgott ber Schmarjcn in 

Amerifa, mürbe 311m ©ommiffär für bie „fchmarje Kepublif" A^apti 

in Sßeftinbieu ernannt unb fcplug in bem bon jener {Regierung errid)= 

teten ©ebäube bas Hauptquartier für bic ätl)iopifd)e Kaffe auf ber 

AleltauSftellung auf. Gin elegant eingerichtetes (Safe mürbe t)ier 

eröffnet unb ber Aefudjer erhielt ohne Kürfficht auf feine ".Raffe ober 
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Hautfarbe bic befte Sebientmg. Sas ©ebäube befan bie 9luSgeid)* 

nuitg, bap cs juerft öon allen 9luSftelIungsbauten fertig mar. 91m 

2. Januar 1892, als öon ben hohen 9tad)bargebäuben nur baS ©eriift 

baftanb, fal) bas ©ebäube öon |)at)ti bereits ebenfo aus wie auf 

nuferem Silbe, um inmitten bes 2öinterfdjnee§ ben neuujigften 

Jahrestag ber Befreiung ber ^ufel öon ber 7vreinbt)crrfd)aft burrf) 

SEouifföint 2’Cubcrture 31t feiern. 

91m meiften fiel bei bem ©cbäube bie breite Seranba in bic 

9lugen. (5s bebccftc einen $Iäd)enraum öon 100x124 $up unb 

fjatte eine 50 gujj l)o()c Kuppel, Sic ,V)erfteüungstofteu betrugen 

$20,000. Seim Gintritt fal) mau ben 311 bem im Uloftcr 2a fRabiba 

aufbemahrten 91nfcr gehörigen ^weiten 9(nfcr, unb es fteljt sientlid) 

feft, bap er 311 ber an ber,(lüfte öon £>at)ti geheiterten Uarabefle gebärt 

bat. Gine marmorne Silbfäule einer liegenben Gkftalt, „Träumerei" 

genannt, bas S3crt eines eingeborenen 9teger=Silbhauers, nabm 

einen beröorragenben ^MaH ein. 

Srci SEljtiren gaben Ginlap in baS Snnerc, meldjcs hauptfadpid) als 

91rbcitslotal für bie Uommiffion biente. Sas Ojebäube felbft führte 

bie Dhipbölser non SritifdjURorbamerifa oor, mc(d)c bei ber Grrid)= 

tung bes SaueS unb ber inneren 9Iusftattung 3111- Sermenbuug 

gelangt waren. Giner jeben $rooiit3 mar ein bcfonbereS 3immer 

3iigemiefen, meldjeS mit ben cinf)cimifd)en ^robuften auSgcftnttet mar. 

Gin breiter IRafenplaP mit canabifdjen Sträudjern unb Blumen 11111= 

gab bas (Sebäube. Sou bem Shurmc aus erhielt mau einen freien 

9(iisblicf über ben ganzen 9(iisfiellungsplat3. Sa bas 2anb in ben 

oerfdjiebenen DluSftellungSabtljeilungen in erfdjöpfenber Steife Der» 

treten mar, fo nahm man baimu 91bftanb, in bem tKegierungsgebäube 

eine 9lu§[teflung herturidjtcn. 
- 

©jfiuöien. 

Gin lieblicher Schaar, bas oftinbifd)e Oiebaubc, ftanb in ber 

Stäbe bes fyifd)erei=©ebaubcs ctma halben S3egeS 11 ad) bem Seutfdjen 

faoauefifcf)e TfieepcmS. 

Cartaba. 

Sic canabifdje 91u3ftellung mar non berjenigen bes StutterlanbeS 

Gnglanb Dollftänbig unabhängig unb erntete überall Seifafl. 3Ran 

nahm nur bort SEfjcil, mo man fJlennenSmertheS 31t leiften im Staube 

mar unb geid)nete fid) baljer bor oiclcu aitbern Säubern aus. Sefon* 

ber* in ber lanbmirtbfdjaftlidjen 91btbeiluitg unb hier mieberunt 

befonberS in ber Sief)3iid)t unb ber TOdjerei, ftanb Ganaba faft 

unbeftrittcu obenan. Sie tßrobiu* Ontario trug bei SBeitem ben 

gröfjten Spei! l)ier3ii bei. 

Sicfcr Stellung unter ben foltern eutfprcd)cnb, befap Gauaba 

and) ein eigenes 9tegierung§gcbüube, meldjc» füböftlid) öon bem 

beutfd)en vmufe unb nicht mcit non bem Siftoria=|)aufc gelegen mar. 

Gs mar 75 $up im Quabrat grop unb in einfachem Stpl aus £olj 

gebaut, 310er Stocf Ijod) unb mit einem runben Sljurm. 3el)n ffup 

breite Seranbas mit Salfons bariiber liefern um bas GJebäube herum 

|)aufe l)iu. Seine Farben maren fo reid) mie bie ganse betoralioc 

91u§fül)rung unb es mar ber ©egenftaitb allgemeiner Semunberitug, 

als 311 91nfang beä Sommers es nod) uid)t ben üöMrlungen bes 

launiidjen Klimas am Ufer bes gropen Sees ausgcfcUt gemefen mar. 

Sie Struftur unb beforatiüe Sehanblung fofl berjenigen bes Saj 

SJtahal, b. h- bes Öjrabcs ber Königin Stahal in 91gra, einft bes 1 oft= 

barfteu unb fdjönftcn Shmumentcs ber S3clt, nadjgebilbet fein. Sas 

Sarbenfd)ema mar befonberS auffallenb unb anpeheub. Sas 

©ebäube mar 80 fyufj lang, 60 f^ufs tief unb 50 fyup pod), mit einem 

bou einer ©alerie eingefaßten 1111b einem Cberlidjt erleuchteten Saal. 

93011 ben 93eranben unb portalen erhält man eine richtige Sorftelluug 

burd) nufere 91btnlbung; bas portal crfd)eint int ©egenfafc 3U ^cu 

3ier(id) umrahmten ©efimfen mürbeöott unb bie Schön heit bes hLH= 

tale§ unb ber Sogen laßt fid) nicht luipberftchen. Ule ine Siinarets 

bcrlcihcn ben rcdjtminfligen Gden be§ GtebäubeS mehr Dtadjbrurf. 
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Tic Vefudjer bcrmciltcn faft immer in bem portal, um bic Tetails 

ber äußeren Teforation 311 betrachten. 

2öenn man fdjon bie auf bic äußere 91uSftattung berroenbete 

©cbttlb bemituberte, fo inujstc bas Tntcreffc beim (Eintritt in bas 

innere nodj mehr angeregt merben. Ter £)inbu crgielt feine ©ffefte 

burdj enblofe ©cbulb unb 93ead)tung bon Keinen ©ingelf)eiten. 91nt 

Tsntcreffanteften mären in biefem ©aale bie großen gcfdjnißten 

Tl)ürcn aus ©anbelljolg im 9Bertf)e bon Taufcnbcu bon To Hary, 

bereu Tuft beit ©aal erfüllte, ©ingeborene bon ©ctjlon fdjenften 

Tljee aus. 91Ile hier auSgefteütcn ©egenftänbe mären 311 berfaufen 

unb ©. T- Teilen), meld)er ben #anbel mit ©rlaubniß ber eingeboren 

neu £)errfd)er bon £)t)berabab, Tfobpljore, Sßatiala, Rapurtbala, 

TOinb Reromlt) unb Rutd) betrieb, machte flotte ©efd)äfte. Tie in 

folgern Uebcrfluß 311 feljcnben SBaaren beftanben aus ©olb, ©über, 

Rupfer, ©Ifenbcin, Warmer, 911abafter unb Tl)oit. Wit großer 

^öflidjfeit seigten bie 9lngeftelltcn Trillid) aus Wulton, geblümtes 

maren and) manchmal gegmungen, ihre Raftenregeln 311 entmeihen, 

menn 311m Veifpiel ein .^immermann eine anberc 91rbeit 311 tljun 

batte. Tie gefdjnißte ^olgarbeit an biefem |)aufe mürbe, mic bic* 

jenige bon Tunis unb ber Türlei, aus ber .vscimatf) hierher gebradjt 

unb mieber uad) ymufe gefdjafft. TaS ©cbäube befaß im ©au3eti 

eine Sänge bon 150 guß, unb ber runbe fßabillon in ber Witte maß 

fiinfgig fyitß im Turdpneffcr. Tie beforatibc SBeljanblung bes 

TadjeS, ber unterbrochene £yafl beffelbcn, ber abgcfladfte Thurm in 

ber Witte mit einer Ocabel attS Vrottgc, maren bem Tempel beS 

heiligen 3fll)neS beS Vubbha in Raubt) nadjgebilbet. Tm Innern 

batte man genau ben brabibifdjett 93auftl)l befolgt. Tie ©tufen an 

ber (Singangstljür lagen 3mifd)cn gmei bon 93riflenfd)langcn bemad ten 

©teinblöcfen. Tie ©erlangen fällten nad) bem ©laubeu ber ©in« 

geborenen Itngliicf fernbaltcn. 91 ud) biefe ©tufen maren uad) ben* 

jenigen an alten Tempeln bergcftellt. Tn anberen Tbeileit be§ 

©ebäubeS maren Tinge, mcldjc an berfd)iebene ©otteSljäufer in 

3)a§ Safe be In 9ftartne. 

Seinen aus fftafjun, Wuffelin auSVajmara unb Tell)i, gemalten 3it? 

aus Tcppore unb Tobljporc, golbgeftieften Wuffelin aus 33enareS, 

fomie bie heilige ©d)ttur unb Opfcrbänber ber 93raf)mauen in SBijuor 

oor. Tie Teppid)e flammten bon ben STebftüljleu in ©crinaggar, 

91niritfar, Tell)i, Wer3apore, 9ll)mebabab unb Söarangcl. Tie 

£)inbuS fomol)l mic bie ©eploner ermiefen fid) als l)öd)ft liebens* 

mlirbige Seute. 

Ceylon. 

9Bie anberc britifd)e Vefißungen übertraf and) (H'i)lon im 93er* 

fjältniß baS Wutterlonb bei 9'Oeitem in ber )Keid)l)attigteit feiner 

Vertretung auf ber 9’Öeltausftellung. ©ein eigenes ©cbäube gehörte 

311 ben hcrimrragenbftcn ©eljenSmürbigteiten. Tie ©ingeborenen 

tarnen in ©hicago mährenb ber ©türme im Wärg 1893 an unb 

gitterten bor Rälte, mährenb ftc iljr ©cbäube am ©ceufer errichteten. 

Raubt), 91nbulubula, Tppeitpu, 9lnurabl)apura unb VDt°nnruma 

erinnerten. Tie ©äuleu im Tunern beftanben aus ©benholg, unb 

am nörblid)en ©nbe befanb fid) eine Ransel mit mehreren ©ößett* 

bilbern, meld)e gum ©ottcSbienfi aufgeftellt maren. Tic ©äuleu 

ftanben in conccntrifd)cn Rreifeu, maS ebenfalls eine retigiüfc 93e= 

beutung hatte. 3ur Ronftruttion beS ©cbättbeS maren berfdjicbcnc 

£)ölger bermenbet unb aufs Wühfamfte gufammeugefeßt. Cbmo()l 

überall baS religiöfe ©(erneut fo im Vorbergrunbc ftanb, fo geigte fid) 

bod) fehr ftarf baS materielle Tntereffc, ben Tl)ee jener gnfcl in 

91merifa cinguführen. T11 bem ©cbäube befanb fid) ein 3intmer, in 

meinem TI)ec aus ©eplon ausgcfd)cnft mürbe unb Wänncr bienten 

als 91ufmärter neben grauen, me(d)e mit ©d)mudfad)cn überlaben 

maren unb bor allen Tingcn burd) ihre Vergierungcn ber 01)ren unb 

Vafe ihre neuen Runbcit in ©rftaunen berfeßte. Tie britifche 9te* 

gierung in ©et)lon mad)te burd) £>crrtt % 3- ©rinlinton, ein Wit* 

glich ber ©efeßgebuitg bon ©et)(on, energifd)e 91nftrengungen, ben 
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Anterifanern ben ©efcfymacf für Sl)ee aus ©eploit beigubringcn. 

£)iergu nuirbc ein ©ebäube an bem Ufer beb See» errichtet nnb fiofnle 

in bem ^rauengebäube, bem ^nbuftriepalaft unb bem ©ebäube für 

2anbmirtl)fd)aft eingerichtet unb überall Sf)ce feroirt, in ber £mff= 

nung, bap bie Anterifancr baran ©efd)macf finben mürben. (Sinen 

ähnlichen Vhinfd) geigten auch bie ^aoanefeu unb cS märe mahl mög= 

(ich, bap bau hier ben ^apanefen unb O'hi liefen früher ober fpäter 

©omuirreng ermadjfcn biirftc. 3m Allgemeinen fanb ber Stpee au» 

©eplou unb $aba nietjt Diel Aullaug. 

Sic ©eploncfen maren mit ihrer Erfahrung in (Chicago leine»* 

meg» gufricben. Sie maren an ihr .Q'aftenmefeu gemahnt unb tonnten 

fid) baper nid)t mit ben ©ebräudjen ber Amerilauer bertraut mad)cn 

unb bar allen Singen maren fie cutfept über bie Untoften. ©in 

©inlommen tum ad)t SoflarS bie 2Bod)e mar in ©eploit fehr be= 

bcutenb gemefen, ermteS fid) jebod) in Chicago als burdjau» ungu- 

länglid). 

Kolonie htef? „Sa§ auftralifche £>au§." Von ber gropen Vorhalle 

trat man in eine einfache, breifeig f}up breite £>alle ein, mcldjc burd) 

eine niebrige Sdjeibemanb mit Stühlen an jeber Seite in gmei 3immer 

eingetheilt mar. Agier befanb fid) ber gröfete Spcil ber auftralifdjen 

Äunftfeftion mit Vilbhaueret unb ©emälben in Sei* unb 2Baffer= 

färben. VefonberS herborragenb mar eine Sammlung bau ber ®e= 

fcllfdjaft für $unft in Sibnet). Unter ben Aquarellen befanb fid) 

eine Aeilje bon neununbgmangig Silbern, in beneu bie fylora bon 

Auftralieu borgeführt mürbe; biefelben maren bon $rau Alice Vornan 

in Scrremeit in Victoria gemalt. SaS auftralifdjc .feauS mar eine 

Aadjbilbung be» p oftamteS in Sibnet) im 3fal)re 1848. ©S lief in 

eine Kuppel mit Sberliäjt au» unb bie 3immcr ber Stommiffion ftiefeeu 

an bie £muptf)alle. Sie britifd)e .Uommiffioit beanfprud)te ba» Auf= 

fid)t»red)t über bie ßontmiffion biefer Kolonie unb e» entfpamt fid) 

ein intcreffanter .ftompetcngftreit, mcldfer jebod) nid)t au bie Seffent* 

lidjteit gelangte unb mit bem Siege ber Kolonie enbctc. 

?ht§blirt über bie Jiagimc bon Worben au§. 

ttcujitiivaks. 

Sine bon ben britifd)cn Kolonien in Auftralieu betheiligte fid) 

in herborragenbent Vtape au ber AuSftellung im ^aeffon "pari unb 

mo ber Vcfudjer and) hinginq, fal) er überall bie 2Bcrle ber .Qnnfi 

unb ^nbuftrie bicfeS Solle» neben ben bollftöitbigen Ausheilungen 

bon Scutfd)lanb, graulreid) unb ben bereinigten Staaten. Sie 

Kolonie Aeufiibmalc» befafe höd)ft reichhaltige Abteilungen in bem 

©cbäube für 2anbmirtl)fd)aft, für Anthropologie, ber £hinftl)al(e, 

bem 3-ifd)creigebäube, bem ©cbäube für fjforftmefcn, für ©artenbau, 

Vcrgbau, bem ^nbuftriepalaft unb bem grauengebäube, unb bie 

ViircauS ber Veamten berauben fid) in einem befonberen ©cbäube. 

Sie Säume unb bie Photographien au» Auftralieu fefeten gang befott 

ber» bie Amerifaner in ©rfiauuen unb ber UntcrnehmungSgeift unb 

bie Liberalität ber Kolonie rief in ©Ipcago eine Vegeiftcrung mad), 

meld)e nid)t aUgu fd)ncll oergeheu mirb. Sa» AegierungSgebäube ber 

^apeut. 

.deine Aegicrung nahm an ber AuSftellung grüpere» ^ntereffe, 

als bie japanifd)c. Sie bcmilligtc $000,000 für ihre Vertretung, 

bie daiferiu beftritt aus ihrer prioatfaffe bie Soften für bie ,£>er= 

ftellung einer befonberen Abtheilung für grauen, unb man errichtete 

auf ber bemalbctcn $nfel ein l)öd)ft cigcutl)ümlid)c» befonbereS 

AegicrungSgcbäube aus brei paoiltonS, mcld)e ben pijocuij bar* 

ftellten, einen heiligen Vogel ber japanefifd)en Anthologie. Ser 

Stempel bei dioto, meld)er hier in feinen groben 3ügcn nad)gcal)mt 

mar, näherte fid) feiner ©eftalt nach mehr einem geflügelten Spiere. 

Sie japanefifd)cn Ard)itelteu in ©picago brachten bem dlima Spfer 

unb bemiefen burd) bie Ausführung beS Saue» bie gröfeerc dunft ber 

©rbauer beS Sriginaltempcl». Sic Sommcrhäufer, melcpe non bem 

Stil ab o auS feiner Prioatfaffe crrid)tet mürben, fofleu auf ber bemal* 

beten ^nfel als Anbeuten an bie AuSftcllung bauernb flehen bleiben 
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unb würben int Wöq 1892 bcn tfommiffären bcö SiibparfS über» 

geben. Tie Tircftion ber SluSftclIung Oatte barnalS bcn ^apanefen 

40,000 Ouabratfup Saum auf ber 3ufel eingeräumt, £>err S. 

Tcgima, ber Vertreter be» foifcrlicpen XTonnniffärS, nutzte bas An¬ 

erbieten, biefeu Stempel 311 bauen unb 8(30,000 auf ben Sau unb 

810,000 auf ©artenanlagcu 31t oerwenbeu unter ber Sebittgunq, bap 

bie flommifjärc be» Siibparl» fid) Perpflidjtetcn, e» uad) Scplup ber 

2(u»ftcllung in Staub 31t galten unb ein 3immer als permanente* 

Shifcum japanefifd)er .Gun ft 31t erhalten, beffen ^ul)alt bou 3cit 3U 

3cit bou ber japanefifd)en Regierung erneuert werben tollte. (Sine 

©cfcllfdjaft luftiger japanefifdjer 3iwmerleute errichtete ben Tempel, 

wäprcnb bie 2lmerifancr bie grope Sogenpalle be§ ^nbuftricpalafteö 

in bcn Fimmel erhoben. Ter .0011 traft 3Wifcpcn ben 2lrbcit»metpobeu 

war fo auffaltenb, bap er feine SSMrfung auf bie ^apanefeu nid)t Der» 

fehlte, we(d)e and) halb fid) mit Perfdjiebencn ameritanifd)en 2Berf= 

3eugen bertraut mad)tcn. Tie 2(rbeit*wcifc unb bie ©erlitte ber 

Tapuuefeu amiifirtcu bie Scfucper wäljrcnb ber Sauperiobe auf3 

£)öd)ftc unb ber intereffantefte Tpeil ber japanefifdjen 2(u»fteUung 

crrcidjte fein bube, ab» ber £>o=oben — fo piep ber SPänirtempct — 

bollenbet war. 

Ter ffMatt biefe» Stempel» biente and) 3111- ©runblage bei bem 

Entwurf ber japanefifdjen Settiou an ber Goluntbia Sbenue in bem 

^nbuftricpalaft. ^uberpalb eine» Saume» bou fedj»uuöbreipig fyup 

im Cuabrat patten bie 21u»fielter pier einen Scrfud) gemadjt, Skaren 

weldje hier Tonnen wogen, aufsuftellen unb bie gartjje 2(btpeilung, 

welcpe 150 Tonnen an 2(u*fte(lung»objcftcn umfapte, war bi» auf» 

Seuperfte boflgepfropft. Ta» oricntalifdjc 3snfelreidj maepte gan; 

befonbere 21nftrengungen, in Gpicago bie 2lufmerffamfeit ber 243eit 

auf fid) 311 leiden unb man jap überall, bap fid) feine Vertreter gan3 

gewaltige Sliipe gegeben patten. Tie gwölf gefdjniptcn Sroitsefalfen 

bou Cvpofid)i Suguli gehörten 311 ben beriipmteften Sepcn§würbig» 

leiten ber 2lu»ftcllung. Tic 2(u»ftc(ler, 2000 an ber 3aPh waren 

burd) brei^epn Sereine pertreten. Ta» japanefifdjc Ißorgeflfln pat fid) 

enblid) auf bem amerifamfdjen Stadt Ginlap berfdjafft unb wirb 

wegen feine» billigen greife» ben Tabrifauten bou S8oreefter, Tre»ben, 

Ton 1 ton, Goitlbon unb Sebre» ernftlid) .Uoulurren^ madjen. Tie 

larfirten .üolginuuTn ber 3apaliefen fiepen immer nod) unerreicht ba, 

finb aber nod) immer fcpwaip unb biifter. Tie Ucber^apl biefer 2lrt 

21 rtitel gab ber Settiou einen etwa» unglinflidjcn Snftrid). Stau 

fap hier baneben Sammt, Seibe, Tamasf, ©olb» unb Silberwaareu, 

Sdjirmc aller 2lrt, Laternen, Siobiliar, Tpee, fjlanefl, Spipcn, 

Spawlö, Teppidje, Sorpänge, Seifen, 3apnbürftcn, fyädjer, fßapicr» 

waaren, Gaften unb ©djmutffadjen aller 21rt. Tie Samen ber 21uc= 

fteller waren bie langften unb fdjwierigftcn unter allen perborragenben 

Tyabritanten ber 21V It unb e» fiept 31t poffen, bap bie ^apanefeu 

biefcit Hebetftanb, weldje r bem internationalen Gsanbel im Stege fiept, 

balbigft au» bem SJegc räumen werben. 

S« bem ©artenbaugebüube leiftete Sapan .vseruorragenDe-:. 

Seine Sbtpeiluug war bie grßpte Ginseiabtpeilung in jenem ©ebäube. 

Sdjon Sconate lang, epc bie ^flansen aufgeftellt würben, waren 

japanefifepe Arbeiter bamit befdjäftigt, bie saplreidjen Teforationen 

in btefem Sciuiaturpart mit feinen Sriideu, Stiiplcn, Taubenfcplägen, 

Springbrunnen unb üpnlidjen fiinftlidjen Scherungen au» Stein 

unb ftols persufletlen. G» war ein ©arten für Liliputaner mit 

Skgeu, weldje nur swei Gup breit waren unb Siabutten bou ber* 

fei ben Sreitc, mit Siafferwegen, bereu grope Seen au» ber ftäbtifdjen 

S3afferleituug gefüllt würben. Gin punbert Sapre alter 3wergbaum 

(Tluiya breviramea) in biefetn Sari ftarb wäprenb ber 21u*fte((ung 

in Gpicago. Tie ^flnnscti tarnen alle au» ^otopama, bie tleineu 

mit Gie» beftreuten Skge waren mit tleineu SambuSftüben eiitgc» 

Sännt, weldje sufammengebogeu waren, unb Stufen au» ^öprenpols 

führten nad) ber Sriicfe hinauf. Tie Sflansen waren gröpteutpeil» 

einpeimifdje japanefifdje 2(rtcn, weldje 311m Tpeil in Smerifa unbe» 

taunt waren. Ter ©arten war benjenigen in f>)ofopama genau nadj» 

gebilbet unb lieferte ein getreues Silb ber getiinftelten ©artenanlagen 
be3 Laube» be» Siitubo. 

3n einem tleineu, überbauten, an bie ^auptrotunbe ber Gunft» 

Palle anftopenben Saume befanben fid) swei japanefifepe Gloifonne» 

Safeu, b. p. fie beftanben au* getriebenem Stctafl, auf weldje* ge-- 

brannter Tpoit aufgetragen war, unb ein S3eipraud)gefüp pon per= 

Porragenber Sdjbnpeit. Ü» waren bie gröpten Safeu, weldje je nadj 

biefem Serfapren pcrgeftellt worben finb. Ta» .Sys013 für bie Sortd 

flammte au» einem 200 3apre alten Tempel unb auf ben fanden 

berfclbeu waren Slumen eingefdjnitten. Tie Safeu waren 8 jyup 

10 30U pod) unb bie Arbeit au benfelben napm swei 3apre in Sn= 

fprud). Gpe fie Poit 3-apan nad) Gpicago gefdjidt würben, mufjten 

fie Pon ber «Uaiferiit befidjtigt werben. 

dafe be la 21Tarinc. 

,Oeiu aitbcrc» ©ebaube auf bem Su»ftellung»plap bcranlaptc 

wopl fo päufig bie ftrage, weldjer Nation e» angepörte, wo fiep bie 

Su»fte(lung»objette befänben unb wie c» piep. Tiefe Tragen, weldje 

Stillionen Stal gcfteHi würben, Iaffcit eine Sefdjreibung erwiinfdjt 

erfdjeincu. Ta» Gafe würbe Pon .fsennj 3öe3 Gobb, bem Srdjitetteu 

bc» Tifdjereigcbäubc», entworfen. Seine gotpifdjen Tpiirme ftimmten 

mit bem ^ifdjereigebäube überein unb erpielteu nod) mepr Sadjbrud 

baburdj, bap in unmittelbarer Sä (je fidj ba» fdjwebifdje Gjebäube 

befanb. 211» bie Stonttratoreu eben bie Tpiirme fertig geftellt patten, 

begannen bie Sequinoftiafftiirme unb ridjteten in bem f)3arf oiel Um 

peil an, fobap ba» Sauamt bie 2lbreipuug be» Gafe’» anorbnete. 

hiergegen jebod) erwirften bie Gigentpiimer einen gerichtlichen Gin» 

palt»befcpl unb e» tarn 31t einem Sergleidj. Ta» ©ebäube, weldje» 

etwa 835,000 getoftet patte, blieb fiepen. Sou ben Scranba» biefe» 

©ebäube» au» genop man ben 21u»bl'cf über bie fepönften ©arten» 

anlagcm 

Tic Trequcns be» Seftaurant» belief fid) auf 2000 bi§ 5000 

Serfoncn täglich unb ba» llnternepmen Pejaljlte fid), obgleich ein 

Siertel ber Osefammteinnapinen an bie 21u§ftellung eutridjtet würbe. 

-X- * 

* 

211» man suerft ba» ^3rojeft einer S3eltau»ftellung in Gpicago 

in» Singe fapte, perrfrijte Pielfadj bie Seforgnip, bap berfelben ber 

internationale Gparattcr abgepcit würbe unb swar lagen für biefe 

Sefiirdjtung Perfcpicbene fdjwerwiegenbe ©riinbe Por. Grften» war 

erft tui'3 Porper ba» .Godjfdjupsollgefeü angenommen Worben, weldje» 

bie Ginfupr frember S3aaren bebeuteub erfdjwerte unb uaturgeutäp 

ba» taufmännifdje ^ntcreffe be» 2lu»lanbeb an ber 21u»ftcllung 

abfdjwädjte; sweiten» folgte bie 2lu»ftcllung fo fdjnefl hinter ber 

gropcu Sarifer Pont 3>aprc 1889, bap mau eine 2(u»ftelluug»mübig= 

feit befiircptetc; britten» waren bie Trau»portfofteu nadj einer 

Sinnenftabt wie Gpicago, bereu fomincrsielle Stellung bem 2lu»lanbc 

obeubreiu uubefauut war, fepr podj. 

21 Ile biefe .vsinbernijje warben jebod) gliicflicp iiberwunben unb 

bie 21u»ftellung geftaltcte fiep gerabe ihrem internationalen Gparattcr 

uad) gaus befouber» erfolgreich- Teutfdjlanb gab feine feit 3aPceu 

befolgte ^olitif, fid) an feinerlei 21u»fteHungen 31t betpeiligen, auf 

unb madjte gewaltige 21nftrengungen, weldje and) basu füprten, bap 

e» unter bcn auswärtigen Stationen bei S3eitem ba» Giropartigfte 

leiftete. Tie Sorbereitungen Teutfdjlanb» fpornten and) bie übrigen 

Söller Guropa» 31t einer befferen Sefdjicfung ber 2lu»ftelluug au. 

3apan, ba» s,Keid) ber Slumen, trat in bie .(tonfurrens mit ben abenb» 

länbifdjen Siädjten ein unb napm in bem S3etttampf eine ber erften 

Stellungen ein. Tie amcrilanifdjen Sepublifen benupten bie G3e= 

legenpeit, bie Sanbe mit ben Sereinigten Staaten fefter 311 fdjliepeu. 

Ta» eprwiirbige „Seid) be» Ayimmel»" entfanbte cbenfall» feine Ser» 

treter unb baneben prangten bie Gqeuguiffe ber jugenblidjeit britifdjen 

Kolonien in 21uftralien. 

Tie oben gebotenen 21bbilbungen unb Sefdjreibungen ber ©c= 

bäube ber fremben Segieruttgeu mögen ba3ii gebient pa ben, bem Lefer 

eine Sorftellung baoon 311 geben, wie au»giebig bie Sefdjicfung ber 

21u»ftellung burd) ba»2(u»lanb fid) geftaltcte. Tiefe ©ebäube bienten 

fdjlieplid) nod) basu, bem Sefudjer einen Scgriff Pon ber tppifdjen 

Sauart be» betreffenben 2anbe§ unb Pon ben burep flimatifdje unb 

Joviale Scrpältniffe bebingten 2eben»gcuwpnpeiten ber SePölferung 

311 geben unb bie Soeltaufdjauung be» 21merifauer» 311 erweitern. 
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Vas It)ifinger(d)tjf. 

Um bie Witte be» neunten 3obrl)unbert» lebte int fiiböftlichen 

Stormcgen ein mächtiger Sari, ber beu binnen 9tan ben Wibfabnir, 

ber Weit ge reifte, führte. ©r mar ein Wann tunt riefenbaftem Wuchs 

unb einer ber gefiird)tetften unter ben 3al)lrcid)en ßleinfönigen, meld)e 

bay Sanb regierten, bcoor £>arolb £iaarfagr gaii3 Stormegen in einer 

£>anb öereinigte unb ein einige» -ttönigreid) fdjuf. 

Wenn Stau bon feinen Wifingerfabrten ruljte, fo fafe er gemiitl)-- 

lid) 51t £>aufe unb genofe bas Sehen unb bie Schälte, meld)e er auf 

feinen ftricgsfaf)rten gefummelt hatte. SllS er alt mürbe unb nicht 

metjr auf Witingcrfat)rten geben tonnte, ftellte fid) bie häufige 33e= 

gleiterin atljit genufereithen SebeitS, bie ©id)t, bei ihm ein. 91(5 er 

ftarb, mürbe er begraben mit all beit ©hren, mcld)c man 31t jener 

Seit ben oerftorbeueu ©belingen angebeiheu liefe. Wau 30g fein 

liefere ©ahnen. Ta gcfdjaf) eS im ^abre 1880, bafe ein Sauer in ber 

Sfäfje bon ©öfftab, meldjcs ungefähr in ber ©egeitb liegt, mo 9tan 

ben Wibfabuir gehäuft batte, beim pflügen auf .VH1I3 ftiefe unb bei 

einiger $orfd)img mehrere Sretter bloSlegtc. Sn feinem Httmutb, 

bafe feine ^flugfchar babei gelitten batte, erzählte er Don beut fyuitbe, 

ohne fid) ctma» babei 311 beuten unb bie Sad)c tarn ben ^yorfetjern 31t 

Cferen. Wan ftellte SluSgrabungcit an unb fiepe ba ! man faitb ein 

faft imllftditbige» Trad)enfd)iff, mic bie ,Urieg»fd)iffc ber Wifinger oft 

genannt mürben, Sonft auffaflcnb gut erhalten, mar an einer 

Stelle bie Seite be» Sdjiffc» aufgeriffen. Sa beut Sd)iffe faitb man 

bas Stelctt eine» Wanne» Don riefiger ©röfee unb als ein s?f 13t bie 

$nod)eit bctradjtetc, bemerftc er, bafe bie fyufetitod)en eine itnnatiir* 

lidje ©röfee seigten, mie e» fid) oft bei ©idjtfranfeit finbet. Tie Slrt 

ber Seftattung bemicS, bafe man ba» Stclett eine» £icrrfd)cr» Dor 

fid) batte, bod) faitb man auffaflenbcrmcife feine Sd)mucffad)cn, mic 

®a§ SlUfinflcrirfjiff im .'baten bei ber Slu8fteflunß. 

grofee» Sd)lad)tfd)iff an» Sanb, legte ben Scib hinein in fifeenber 

Stellung unb häufte 1111t ihn feine Sd)äfee auf. lieber biefent ©rab= 

bau mürbe ein grofeer ©rbpiigel aufgefd)iittet. 

©in unruhige» 3dtalter folgte bem Tobe Stans. £)arolb 

föiupfte um bie 91 fteiuberrfebaft itttb ber alte Slbel unb bie freien 

miberfefeten fid) feiner Slnmafeung unb ©efefe unb Crbnung galten 

uiefet mehr. Ta fallt eine IRüuberfdjaar 311 beut ©rabljügel unb man 

grub hinein, um bie Sdfeibe 31t eittbedcn, mie bie alte Sage berichtet. 

Ta fic jebod) itid)t genau bie Sage be» Schiffe» faitnten, fo traf ber 

Sd)ad)t, ben fie gruben, nicht bie Stelle, mo bie Seidje lag, fottbern 

traf bie Seite be» Sd)iffe». Tie Stäuber riffelt bie Seiten be» Sdjif= 

fc» auf, brangeit in ba» Sauere ein, fdjleppten bie Schütte fort unb 

fd)iitteten ben Sd)ad)t mieber 31t. 

Sabrbunberte tiergingen, bie Wifinger3eit oerfepmanb itttb ber 

unruhige, abenteuerluftige ©eift ber Stormannen lenfte fid) in frieb= 

fic fonft mit ber Seiche be» Königs in bie ©rbc gefenft 311 merben 

pflegten. 

Sille» pafetc genau, bie alte Sage mar beftätigt uitb man batte 

aller Waferfd)einlid)leit uad) I)ter ba» $riegSfd)iff bes alten Stau ben 

Wibfabuir Dor fid). Taffelbe befinbet fid) jetu in bem füitiglidjeit 

Witfeum mtö eine Slbbilbung erfd)ieu Dor einigen Satiren in 5ßaulbu 

©haillu» Wert “The Viking Age”. ©s mar ein „Saugfd)iff", 

ohne ©erbeef, fein ,ltauffal)rtcifd)iff ober „.Uitorr". 

SU» Abarolb Joaarfagr Stormegen unter feine 33otntüfeigfeit brachte 

uttb bie Sari» unb ©beltnge 311m Ticufte smattg, perlicfeett Diele ©bie 

itttb f^reie ba» Saitb, mo bie althergebrad)te Freiheit nid)t mehr 31t 

finbeu mar, fteuerten auf ihren „Tradjen" über bie See unb fiebelteit 

fid) in SS^ab, ben $aröe=, Sl)ctlanb= unb Crfnet)=Safeln, ben 

.fiebribcn unb Srlaitb an. ©on t)icr au» fuchtelt fie ba» £ieimath= 

lanb, jettt ba» Sanb ihre» ©rsfeinbeS, mit ©ermii ft ungen heim, bi» 
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bcr .^crrfrf)cr mit einer grofeeit flotte über baä ©teer fam, bic Slnfiebler 

ouf beit fleinen Unfein gröjstentpcilS umbraepte 1111b Sälanb unter 

baä normegifepe Szepter flronug. 9tid)t iaucje barauf prebigte mau 

in 3slanb baä Gpriftcntptim unb man uafmi liegen Gnbe beä selmtcit 

S'nprpunbertS biete Religion burd) ©efd)luf; bcr IBolfsüertammlimg 

in ^stanb an. 

.Uitr.i et)c biefeä gefcpal) patte Gricp ber Stotpe, einer ber alten 

Storbmänncr, in meld)cm bcr Söitingergeift nod) nuieptig mar, in 

einer §epbc einen ©tann erfdjlagen unb mürbe non bcr 93otfa= 

Königs, bie Normannen in ©rönlanb 311m Gpriftcntpum 311 befepren. 

Stuf ber Steife mürbe er burd) Storbminbe öerfd)lagen unb gelaugte, 

naepbem er lange tmn Urlaub au» meftlid) gcfegelt mar, an ein 

unbefannteS Sanb. Wan fanb pier milbeS Oietreibe unb milbe 2Bein= 

rebeu unb nannte eä baper Söeinlaitb (Söinlanb), Steif pielt fid) 

nic^t auf, fonbern fupr an ber Kiifte entlang nad) Sterben ju. Sita 

fid) fein Sd)iff ber Kitfte Pon ©rönfanb näperte, fanb er auf einer 

St tippe ein gefdjeitcrtcS 3d)iff, beffeu ©tanufdjaft er rettete unb neu 

beffeu Sabuug er foüiet mitnapm, mie fein 3diiff tragen tonnte. 

i'nt Sviföiou, ber oilucftirfje. SBronjc-Statue im meftlirpen SBeftiBül be§ ftraucnpalafteS 

oerfammlung fdjulbig befunben, ebgleid) er luabrfcpeiulicp beu Stobt* 

fd)lag nid)t batte öermeiben tönneii ober bod) nad) bamaligen ©et= 

l)ältniffen genögenb ©erantaffuug baut tmrgelegen batte, unb mürbe 

geachtet. Gr fd)ifftc fid) mit feinen greunben ein unb fuhr nad) bem 

erft ein paar Sabre toorper eutberften ©röitlanb, um er fid) am Girelä= 

fjerb uiebertief). Gr gab bem Sanbe fpäter ben tarnen Oirönlanb. 
um Sluämanberer bertfjin 311 ledeu. 

Um ba§ Sapr 1000 ging Seif, ein Sopn Griipä beä Ütotpen, 

nad) Siermcgen an beu £>of beä Königä Ctaf Srpgouffon unb nad)-- 

bem er bert getauft morben mar, unternahm er eä int Stuftrage beä 

Karton erhielt er ben Beinamen „ber Giliidlidie". Sn ©rönlanb an= 

letommeu, fuepte er baS Gpriftentpum eiujufitprcn, bod) ntaepte ber 

Ute Grid) eine böfe Wicne, als er ben ^rieftet* fab- Seif’8 ©ruber 

Jporftein uitternapm fpäter eine Steife, 11111 Söinlanb 31t erforfepen, 

‘rreid)te eä jebod) nid)t unb ftarb furg nad; ber Stiicffept. Grid) felbft 

nad)te biefe Steife mit. Sind) ein anberer ©opn Grid)ä, Stpormalb, 

oll bie Steife unternommen haben unb in SBiitlanb einem 5jßfeilfd)uffe 

‘rlegen fein. 3er eigentliche Grforfd)cr mar Stporfinn Karlfcfni, 

oeld)er eine Kolonie 311 griinbeu nerfuepte, fic jebod) tnegeu bcr $einb= 

eligteit ber SJBilbcn aufgab. ©tau Oer legt beit neueften ^orfepungen 
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mid) bie ©teile, mo biefc fftorblänber (anbeten, an bie ,Hüfte bei 

bereinigten Staaten fiiblid) mm bent 49ften breitengrab. (S* 

nmrben noch mehrere '.Heilen unternommen nnb .fmO unb anbere 

fßrobufte au» SßMnlanb nad) ©röttlanb gefcfyafft, jebod) fanb leine 

bie beftehenbe Crbnuug, fonft märe ber neue 6rbtl)eil [d)on fünf« 

ljunbert v\apre t»or b'olumbiiö mm Europäern befiebelt morben. Unter 

ben llmftänben jebad) trug bie (fntberfung feine birefte £yrud)t. 

Cb Gotumbuö mm biefem Caitbc im fernen tökften gehört hatte, 

l'aö St'ifiiuieridiiü unter Segel. 

cofirfttCHrrj) /*jjj oy c o 

bauernbe fHnfiebelting ftatt, nur einige ÜHonate, aielleidit einmal gaei 

v\a()re hinter einauber blieb man hart. 

Cie 'Jlbenteuerluft berfHormaitneu fanb nad) ein meite» jyelb in 

(Europa fclbft. .Hier tonnte man nad) bie britifcpeit Unfein heim« 

ift nid)t mit beftimmtheit -pt ermitteln, jebod) mirb man fd)mer(id) 

fehlgehen, meint man aunimmt, bap ihm nid)t§ entgangen ift, mac> 

auf bie Seefahrt unb auf frembe Vättber begig hatte. 'Hud) ermähnt 

er in feinem oben mitgetbcilteu beridjt über bie erfte '.Keife, öof; er 

/ I 

^ie 'Sootc ber ftüftemoache. 

fudjen, in ber fftormanbie bie fterrfdmft erlangen, baä fiytifdje 

Ätönigreid) griinbeu unb mm beut fdjmarjcit 'IHeere au§ in ba§ innere 

bringen unb bie (Ürunbiage be£ ruffifepen f)teid)C3 legen. fKod) beraub 

fidj Europa nid)t in bem 3uftanbe ber ©ärttitg, bc» 91ufjtanbe3 gegen 

mit allerlei unbeftimmten Eingaben über Cänbcr int 2Beften oertraut 

gemefen fei. ?((§ er jebod) ben neuen (Srbtpeil entbeefte, mar bie ^eit 

gefomnteu, mo fid) bie C'ölter Europas gegen bie Cprautiei ber 

£)crrfd)er erhoben unb um religiöfe Freiheit rangen unb mit fehlt« 
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fü^tigen Siefen na cf) einer 3uflud)tsftütte auSfdjauten, um ben 

briicfenben SBerhältniffen 31t entgegen. ßotumbuS erfchlog biefen 

3uflud)tsort. 

80 ging beim, inbirefter Seife, bon bem Crte, mo Wan ben 

Sibfabnir in feinem Cradjenfdjiffe fölummerte, bie Skmegung auS, 

meldje 31t ber ßntbecfung SnerifaS führte nnb bie grünte Uinroäljung 

in ben fojialen, reügiüfen unb polttifdjen SSerfjältniffen ber alten 

Seit beranlaffte. 

Unb in bem ^afjre unb an bem Crte, mo man ben bierfjunbert* 

fteu 3nl)restag ber (Sntberfung WmcrifaS feierte, bei bem SSölferfefte 

unter ben meinen ^aläften ber columbifdjen SeftauSfteflung, mar 

biejes alte Sitingerfd)iff miebcr ins Sieben jurürfgefef)rt. WlS man 

nämlid) in Wormegen non ber großen Wusftellung bürte, mürbe ber 

Sßorfdjlag gcmad)t, bas alte Sifingerfdjiff über bas 9Weer 311 fdjideit. 

Sifmerffamfeit gemibmct mürbe, melcbe ben (Sarabcllcn be§ OolumbitS 

311 Streit mürbe, fo geftaltete fid) ber Empfang bes Sifingerfdjiff es in 

O.fjicago bodj niel bebeutenber, benn alle, meldje fid) für bie Sdjiffaljrt 

intereffirten, bemühten fid;, bie füfjncn Seeleute milllommen 311 fjeijjen, 

meldje allein über baS Seitmeer gefegelt maren, mafjrenb bie (£ara= 

Dellen bie Steife im Schlepptau eines groben mobernen Ahiegsfdjiffcs 

gemadjt batten unb bafjer unter ber fcefaljrcnben SBeöölferung unb 

ö-reunbeu beS Segclfports feine SBegeifterung 311 ermeefen ner= 

modjten. 

CaS Sifingerfdjiff mar 70 $ufj lang, 10 gufj breit unb innen 

6 Jufj tief nom 23orb bis auf ben Atiel. lieber fein WuSfeljen gibt 

bie Wbbilbung am föefteu Sluffdjlufj. 

Stad) Schluff ber SIusfteQung unternahm bas Sdjiff eine Jyafjrt 

ben fDtiffiffippi hinunter, feljrtc im ^rübialjr 1894 nach Obicago 

®ie Santa 9Raria, ba§ glaggenfdjiff bc3 (Sotum6u§. 

Stod) beffer gefiel fdjlicfdidj ber 25orfd)lag, ein neues Sdjiff genau 

uad) bem Wufter bes alten 31t bauen unb eS felbft über bas Seitmeer 

3U lenfen. 9)1 an batte, befonberS in Sncrifo, bie Stnlanbreifeu ber 

Normannen in 3meifel gesogen. Sefbft ein fuftoriter mie «Sancroft 

batte es nidjt für ber 9)tülje mertl) gehalten, bie Sadje 31t unterfudjeu. 

S.Uan hatte gefügt, in foldjen Sdjiffeu, mie fie ben Normannen 31t 

Gebote ftanben, föntte man nidjt baS Seitmeer burdjgueren. Cie 

heutigen Wormeger finb immer nodj fühlte Seefahrer unb fo befdjloff 

man beim, ben SemeiS 311 führen, baff felbft heute, obgleich ber 

Sifingergeift nidjt mehr lebte, eine foldje Weife möglich fei. ©S mürbe 

eine Subff Option eröffnet unb eine getreue Wadjbilbung beS bei ©öf= 

ft ab gefunbenen SdjiffeS hergefteüt, boffelbe unter bem befehle non 

Kapitän flftagnuS Wnberfon über ben Cjean gefdjidt unb bie Seen 

herauf nach Chicago gebracht, mo eS mährenb ber WuSfteflung nor 

Wufer lag. Obgleich in ber treffe bem Sifingerfdjiff lange nidjt bie 

Suriicf unb Derblieb bort im 33efip ber ^ßarfbeljörben 311m Scheuten 

an bie SeltauSftellung. 

3'in ©egenfap 311 ben SaraneEeit ift ber .U'örper beS Sifinger* 

fdjiffeS fdjlanf, graziös, er fdjneibet flar burefj bas Soffer unb bietet 

bemfelben möglidjft menig breite Oberfläche bar. Cie Sinicu beS 

WootcS unter Saffer entfpredjeu faft genau benjenigen ber Csadjt 

,/^uritan," meldje nodj nor menigen fahren ber fdjnellfte Segler ber 

Seit unb ber Stol3 ber Wmerifaner mar, als fie baS befte britifdje 

Woot, bie „©enefta," gefdjlagen hatte. Cie Wormanneii nerftanben 

alfo offenbar ben Schiffsbau. Cagegen maren Die Oaruncllen beS 

OolumbuS fo fchmerfäflig, mie man fie fid) nur Dorftellen tonnte 

'luftatt bem Saffer auSjumeidjen ober eS 311 burchfdjneiben, fndjte 

man eS burdj fdjiere Alraft unb ^eftigfeit 311 iibcrmiuben. Cabei 

maren bie Schiffe Dorne unb hinten breit unb liefen faft gar nidjt 

fdjarf 311. Alein Sunber, baff (AolumbuS bamit in bem Sargaffa= 
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OJiccv ftctfen blieb! Hin bctanntcr Slficagoer, meldfer beit SBcifferfport 

liebt, bcfaiiD fid) eines TageS auf ber „Santa Waria," als einige 

Warincoffijierc unb Seeleute oorfdflugen, eine Segelfahrt auf berfel» 

ben auf beut Wicf)igaii=See 311 unternehmen. Tadfbcm man eine 

flirre 3eit IjiuauSifcfcgclt mar, nmflte man umfelfren, lanbetc jebodf 

trott aller Tnftrcitgungen etraa fiebert engl, teilen nuterlfalb bes 

3lit5ftellungsplalu'S, niiiitlidf in beut 3(upcnffafeii non Hlficago. 3llS 

ber betreffende .s^err bas Sdfiff Pcrtiefj, fagte er: „Xiein Zauber, bap 

OolumbuS Tmerifa cntbecfte. SGBer auf bem Schiffe loSfegclte, muffte 

fdfon irgenb etmas eittbeden, bemt hingdjen, tue mau moltte, mar ba= 
mit nidft möglidf!" 

Die Carancücn bes (Eolumbus. 

Unmittelbar unter ben dauern bes alten 9 (öfters 2a Tabiba, 

meldfes auf einer Saubjunge ftaub, lagen in bem non biefer £anb= 

offiziellen fpamfdjen Renditen finb bic folgenben Eingaben ent* 
nein tuen. 

Sic Santa Waria gehörte bem 3uau be la (vof.i, meldfer unter 

bolumbus biente unb die erfte Xi arte non beit ueueiitbecften Räubern 

anfertigte. bs mar eilt furjeS, breites unb feffr IfoljeS Sdfiff mit nor= 

ipriitgenbem 23aud) unb fladfcm 93obett, 22,60 Bieter lang auf Ted, 

7,84 Bieter breit, 3,80 Wctcr tief, mit einem Tiefgang non 2,18 

Bieter am norbereit unb 3,02 Bieter am Ifintereit bube. Ter £mupt= 

maft mar 27,25 Bieter Ifodf, ber 33orntaft 18,69 unb ber Wijjjjentnaft 

13,73, ber 33ugfprit 14,02 Bieter lang unb bie £>auptralfe 18,20. 

TaS .fmuptfegel map 231,94 Cuabratmeter unb bie ganje Segel* 

flädfe beS Sdfiffes betrug 466,30 Cuabratmeter. Ter Ts 11lfa 11 mar 

31t 127,57 Tonnen eingetragen. 93orne unb Ifinteit Ifing ber obere 

Tljeil meit über unb trug tffurmartige Söauten, meldfe faft bie Tfalbe 

fbölfe beS 33 ca ft es erreichten. Ter 33 ug mar breit unb gemölbt, ber 

Stern find) unb fctjilbförntig. TaS Steuerruber mar oevlfciltnifumipig 

®ie ftnjute beS Kolumbus auf ber Santa SJiaria. 

fuitge gebildeten fleinen Weerbufen brei Heine Sdfiffe, meldfe aus bem 

Wittelalter in bie Tei^eit Iferausgefegelt 31t fein fdfeilten. Tie gemal= 

tige TuSbelfuuug beS ©ebüubeS für bie landnnrtfffd)of11id;e Tusficf* 

luug, neben meldfcnt fic lagen, lieft iffre ©rofje ttodf milbiger erfdfeinen 

unb ber 33efndjer bentalfui mit (frftaunnt unb faft mit Sdfredeu, bap 

es getreue Tadfbilbuugett Poit beit Sdfiff eit maren, in betten bolumbus 

mit feiner meuterifdfen Waititfdjaft bor uierffuudert fahren über bas 

bunflc Weltmeer gefahren mar. TaS gröpte 33 00 t, bie Santa Tita via, 

tmirbe bon ber fpanifdfett (Regierung gebaut, bie Heineren, bie t|3into 

unb Tina, jmar ebenfalls in Spanien, aber auf Afofteu ber amerifa* 

nifdfen Regierung. Ter 9icl für bie iteuerftanbeite Santa Warta 

mürbe auf ber Tlfebe bes WarincarfeualS in (wirraca am 23. 3lpril 

1892 gelegt unb bie Tlrbeit fo fdfttell betrieben, bap trotz ber uitge* 

molfuten .9 onftruttiou bereits uadf 73 Tagen ber Stapeflauf ftattfin* 

ben tonnte. 33?an befolgte bei bem Sau bie Pott Sr. Wouleon 

onf ©riutö forgfiiltiger fyorfc^inigen angefertigten glätte. Ten 

Hein unb mürbe inittelft eines langen, burd) eine Ceffttung in bem 

Stern Ifereinrageitbeu (Prüfes gebreift. 31t beiden Seiten biefer 

Ceffniing befanden fidf bie 2ödfer für bie Slttferfcttcu. TaS Sdfiff 

befafe nur ein SJerbecf, auf meldfem fidf baS smeiftödige vuntertbcil 

erhob. bem gmeiteit Stod beffelbett befand fidf bie eitrige ft'ojüte 

beS Sdfiffes, meldfe ber Ttdmiral benutzte. Tie Cf fixiere unb Warnt* 

fdfaft rulfte auf dem Terbed in bem £intertlfeil ober gau3 Pont auf 

bent überlfängenben Tlfeile. Tie bcibeit norbereit Weiften trugen 

Cuerfcgel, ber hintere ein lateinifdfeS Segel. Ter Tormaft trug nur 

baS Torfegcl, mälfveitb fidf au bem fmuptmaft nodf aitper bem .fnmpt* 

feget ein Topfegel unb jmei Heine eigentlfümlidfe Segel befanden, 

meldfe älfulidfe Tienfte traten mic bei Ifeiitigcn Segeln mit bem 

(Reffen gefdfielft. 3lflen Segeln fehlte bie untere Ta he. Sdfüeplid) 

trug baS Sdfiff nodf ein Segel unter bem ©ugfprit. Tie beiden 

eigentlfümlidfeit Segel, meldfe fidf an bem dauptmaft befanben, be= 

ftanben aus jmei langen Streifen, meldfe an bem unteren 6nbe be§ 
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Hauptfegclö entlang liefen uub an bemfelben mit einem Sinn, meldje» 

bnrd) Södjer in bem Hauptfcgel unb etitfpredjeube Södjer in bem 

©cgclftreifen Ijittburd) lief, befeftigt mürbe. !^ebeö jjcfjittc Sodj mar 

babei mit einem ber SBudjftaben A. M. G. P. (Ave Maria Gratia 

Plena) bejeidjitet, meldje baju bienten, beim 9(ttbiiibcn ^rrtljümer 311 

oertneiben. Söoflte man baö ©egel reffen, fo 30t] man bie ©eile I)er= 

auö, meldje biefe ©egelftreifen fcftljicltcn. 3U bem ©djiffe gehörten 

3mci besiefjuitgömcifc 8,30 unb 5,58 fOtcter lange 53oote, tmn betten 

bas größte immer 31tlent an 53orb genommen mürbe. Unter fpanifdjeit 

Seeleuten Ijerrfdjt nod) bie IRcbeuöart: , herein mit bem 53oot, Ijiitauö 

mit beit ^reunbett." 

5luf?er bem einen gemaltigcn Hauptaitfer trug baö ©rijiff Hier 

Heinere 9lnfer tmn je 30(jn Rentner ©emidjt. 53oit beit ©efdjittn'ii 

fdjlcubcrten smei ©teiitgefdjoffe im ©cmidjte Pott 3mei bi» brei 

Sßfunb, bie aitbertt marett piel Heiner. 3mei ©efdjiiße befattbcit 

fidj iit bem 5)iafHorbe. 3U1- 53emaffnung bienten .Oüraffe, Seltne, 

©djmerter, ©übel, Sausen, ^ßi!eit, ©nterljafeit, ©treitäjte, 5lrm= 

311 

flagge, meldje auf einer ©eite bie Oreiisiguitg ©brifti, auf ber aubern 

bie Jungfrau fÖlaria seigte. 

©0 Kein uttb eittfad) mar baö größte Pott beu brei ©djiffett, 

meldje tmr picrljunbert ^aljrctt jette folgeitfdjmere Weife alttraten, unb 

felbft biefe marett nur fdjmer 311 erlangen, ©ie mürben nur auf 

föniglidjeit 53efefjl, alfo mibermillig geftellt uub alö eö rudjbar mürbe, 

moljitt bie Steife ging, meigerteu fidj bie ©eelcute troti Hittiglidjeit 53c= 

fefjlö, bie $afjrt ansutreten uub erft al» matt ©träflingett 53egnabU 

gung bot, tonnte man bie itötljigc fDtanufdjaft auf treiben. 5ln biefer 

©teile möge eine Ueberfeßung ber beiben ^nftrumente folgen, meldje 

bie (S.rpcbitiQit möglidj machten unb meldje an bemfelben ©age mie 

ber bcriiljiute 5?otitraft ttttb bie 5lbmiralöfomtuiffioit uutcrscicfjitet 

mürben, ©iefelben befattben fidj unter ber 53ebecfung einer befottbc* 

reit Sljrenmadje in beut .01 öfter Sa Stabiba uttb lauteten folgettber* 

nta ftett: 

„Sott fyerbinaiib unb ©ona ©>fübclla, pon ©otteö ©naben Honig 

unb Alöitigin Pon Haftilien, Seon, 5lragoit u. f. tu., an ©udj, ©iego 

©a§ $o»D*5ftarn ober s3bbnijboot ber (sopmteien. 

Prüften, ©djleuberu unb fdjtoerfältige ©emefjrc. Stuf bem ©tern be§ 

©djiffe» maren ^anele im 53a»relief gotljifdjer fyoriit angebradjt, in 

betten bie Hauptfigur bie Jungfrau SJtaria bilbete. Sin beut Ijofjeit 

53orbe be§ Hintertljeilö Ijingen bunte SBappeit unb ©djilbe. ©ie 

Kajüte beöSlbntiralö mar feljr ciitfadj auögeftattet: eitt 53ett mit 53or= 

Ijängen, smei ©titljle, ein ©djraitf für .Oieiber, 53iidjer, ^nftrumente 

u. f. f., ein ©opba, ein Heiner rmtber ©ifdj unb ein SLWariettbilb, 

bamit mar bie Sliiöftattuitg erfdjöpft. Slnt äufjerfteit ©nbe bc» Hinter* 

tfjeilö fdjmebte bie fdjmiebecifentc Saternc. Stuf bem ©djiffe befattben 

fidj snfjlreidjc fyafjiteu uub 53aitner, Pon betten baö „©ttibon," baö 

Slbseidjen beö Slbmiralö, baö mertljpollfte mar. 53ei feierlichen ©c= 

legentjeiten mürbe e§ Por ber ©Ijiir 311 feiner Oajütc an ber ©teuer* 

Horbfeite aufgepflanst unb ber Slbmiral trug e§ in ber Hanb, menn 

er baö ©djiff Per lief',, mie auf beu befauittcu 53i(bertt Pott feiner erftcit 

Sattbuitg auf ©uaitaljani, obgleidj bie flagge auf biefeit Silbern 

meift nicht ridjtig bargeftellt ift, beim eö mar fein eigentliche^ Saititcr, 

fonbern eine rotlje, Pierecfige, reidjgeftidte unb mit ©olb eingefaßte 

Stobrigues stricto unb an alle oitbereit ©inmoljitcr ber ©tabt ^aloö, 

©ruß: 30 r mißt moljl, baß 3;ljr in Sol ge eiitcö pon ©udj gegen 11110 

begangenen 23ergel)enö pon unferem Watfje basu berurtljcilt feib, unö 

3mei auf (Sure Höften ausgerüstete (Mirabellen auf smölf fDtonate sur 

Serfitguttg 31t ftefleu, matttt immer uttb mo immer eö ttttö gefallen 

möge, biefclben 311 Perlangen, meldje ©ienftleiftung unter gemiffeit 

in bem gegen (Such erlaffeitcn Urtljeit ausführlich bargetljanen ©trafen 

auösufüljreit ift. 

,,©a mir nun hljriftopfj ©olumbuö beauftragt haben, als nufer 

Oapitäit mit einer fylotte Pon brei (Mirabellen nach einer gemiffeit 

©egenb im Djean in einer 9lngelegeitljeit in unferem ©ienfte 31t 

fahren unb mir münfdjen, baß bie beiben (Saranellen, bereit ©ienfte 

31)r ttttö, mie oben gefügt, fdjulbet, ihm 3111- Verfügung geftellt mer* 

bett, fo befehlen mir hiermit, baß ;\l)r innerhalb jeljtt lagen ttad) 

(Sutpfaitg biefe» 53ricfeö ohne 53et'3ug ober 5Barten auf meitere Sin* 

mcifungen, bie beiben genannten gcrüftetcu ©arapellen für beit ©ienft 

beö genannten ©Ijriftopf) ©olumbuö in bem Uitteruefjiuen, auf meldje» 
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hörigen Säubern reifen, ba mir au bem zmifdjeu tm§ unb bem ATönifl 

Don Portugal herüber beftebeubeu Vertrage fcftjul)aUcu miinfd)eu. 

„Unb nadjbem mir non bem genannten Kapitän eine Vefdjeini 

guttg erhalten fjaben, bajj er bie genannten jmei (Saraoelieu Don (Sud) 

^iie’bevboot an§ Tcenpel. 

mir if)n au§gefd)irfi f)aben, fertig außrüftet unb biefelbcn Don jener 

$cit au feinen iöcfctjten untcrftellt; unb für bie fDiannfc^aft ber beiben 

genannten (Sarabeflen befebten mir ihm, (Such fofort ben Sohn für 

Dier Monate Dora u»j$u befahlen itad) bem SJtojjjiabc, nad) meinem bie 

Wannfdjaft auf ber anberen ©araöcfle, b. b. bem für $riegsjd)iffc 
iib(id)en Sohne, befahlt mirb. 

„Tie feiner Vumeifung unterftellten Schiffe fallen ben Don if)m 

in nuferem Warnen angegebenen V3eg Derfolgen unb ibut in allein 

in (Smpfang genommen beit unb bamit ^ltfriebcn ift, fo merben mir 

bie (Sud), mie oben gejagt, tum nuferem Wat (je auferlegte Verbittb(id)= 

teit atß erlebigt betrachten unb CSitd) für bie ^ufunft für frei biooit 

erltären; im Julie ber WidjterfüUung ober Verzögerung bes obigen 

Dtnfidit non bem nüröhcf)eit leicbe. (Sine ücnetiartifcfje ©onbet in Vemegung. 

anberen Jolgc leiften, bod) füllt roeber Jbr nod) ber genannte Gbriftopl) 

©olumbus, nod) irgenb eine aubere mit ben (Saraoeflen in Verbinbuuq 

ftcljcnbe 5J3erfönlid)feit, nad) ben Vergmerfen ober ben in ber Wabe 

ber fei beit gelegenen, bem Könige Don Portugal, nuferem Vruber, ge= 

Vefef)l* jebod) merben mir bie fofortige (Srbelmug ber in bem genauu* 

teu Urtljeil enthaltenen ©trafen an einem jeben Don (Sud) unb (Suren 

©iiterit auorbuen. 

„Tie obige Wequifition ift burd)gel)enbö 511 erfüllen unter Vu= 
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broljnng urtfereS 30rne§ unb einer Strafe non aehntaufenb 9ttaraöebi§ 

für bie Nichterfüllung irgenb eines 5beiles berfelben nnb 311 biefem 

3uiecfc befehlen mir hiermit unter ber beaeidpictcn ©träfe jebem 

öffentlichen Notar, mcldjcr baju herangesogeu merbcu mag, (Mid) bie 

gehörigen 53cfd)einiguugen pifommen 311 taffen, bamit mir »erfidjert 

fein mögen, baf, unfere befehle au^gefiifjrt morben ftnb. 

„(Gegeben in ber Stabt ©ranaba am breinigften 5age bes April 

in beut ;Vtf)rc nuferes £)ernt ^cfu3 CStjriftuö eiittaufeuboierbunberE 

mtb^mciiutbneunjig. 
Sd), ber ftönig, 

3d), bie Königin. 

Oman be Eolonta, ^ctretär bes Königs ititb ber Königin it. i. m. 

Sn aller 5arm ausgeführt 
Nobericus, Soctor. 

Eingetragen 
Scbaftian be Claim 
Francisco be Ntabrib, 

ft analer." 

mir befdjloffeit, baS non ihm mit 33egug hierauf Verlangte 311 

gemiihren. 

„SL'ir gemiihren baher Straflofigteit nnb Sdjul; allen 311 ber 33e= 

mannung ber flotte be» genannten Ehriftoplj Eolumbu» auf ber 

Seereife, meldje er auf unfern Befehl unternehmen fall, gehörigen 

fßerfoneu nnb befreien fie noit allen fttinberniffen ober litt bequem lieh* 

leiten, fei e§ perfönlid) ober an ihrem Eigenthum; nnb mir erflären 

fie für frei non Arreft ober 3-efthaltung auf EJrunb irgenb eines nor 

beut Saturn biefes Sdjriftftüdes begangenen Vergehens, fomie auf bie 

Sauer ber 3eit, tuährcub meldjer fie fid) auf ber Steife befinben uub 

;mei Monate nad) ihrer Niicffehr. 

„llnb mir befehlen hiermit End) allen unb jebem Ein;elueii in 

Euren betreffenbeit 'Senilen uub ©eridjtsbarteiten, baf; x\br leinen 

ftriminalproaef’,, ber bie Serien eines Slitgliebes ber Ntannfdjaft beS 

genannten Eljriftoplf) Eotumbus betrifft, mährenb ber bcjeidjneten 

vSeit nerhaubeln lagt, ba eS unfer 21'ille uub SBunfdj ift, baf; alle 

berartige Singe in ber Sdpuebe bleiben. Siefem Sefehl fallt 3hr 

■Jic bvei 'l'varhtgcmbcln n>3 '-Beliebig. 

Sas poeitc ^nftrumeut lautet mie folgt: 

„Sou (verbittanb uub Sofia v\fabella, non (Pottes ©naben .Wattig 

uub ftöttigin oon ftaftilien, Scon, Aragon tt. f. m. an bie Ntitglic= 

ber nuferes Natpes, „Cibors' inneres Aubicitshofes, „Eorregibors, 

Afiftentes, Alcalbes, Alguacils, Nterinos" unb alle anbern Seainten 

aller Art aller Stübtc unb Sörfer in nuferen ftönigreid)cit unb Se- 

fituingen unb an alle, meldieit biefes Sdiriftftücf ober eine oon einem 

öffentlichen Notar angefertigte ft’opie baoon 311 ©efirfjte tommen mag, 

unfern Eiruf;. 

„Es fei Euch hiermit funb gethan, baf; mir Ehriftopl) Eolumbus 

beauftragt haben, jur Ausrichtung eines gemiffen Ekfdpifts tu unferent 

Sienfte 31t r See 311 gehen uub ba un» Pott ihm mitgetheilt mirb, baf; 

es ;ur Setnanuung ber oon ihm gur Ausführung biefes 3mecfes 311 

berehligenbeit flotte nothmenbig ift, beit Scuten, meldje feine DNann= 

fdiaft ausmachen, Straflofigfeit unb Sd)tit; 311 gemöhren, ba fie fonft 

nicht gemillt fein mürben, fid) cinaufdjiffeu, unb ba mir oon ihm 

crfiid)t morben finb, bie fjicrgu nöthigen Sefchle 51t ertheilen, io haben 

gehorchen, fo lieb Eud) unfere (8uitft ift unb unter einer Strafe oon 

aeljntaufcnb Ntaraoebis für jebe Ucbertrctung. 

„Unb mir befehlen hiermit ferner jebem öffentlichen Notar, 

mcld)er 311 ben mit bem obigen Ntanbat )ufammeuhangenben 3medeu 

herangesogen merbcu mag, alle nöthigen gehörig unter;eid)neteu 

Attcfte 311 liefern, bamit mir oeradiert feilt mögen, baf; unfere befehle 

auSgefübrt finb. 

„(Gegeben in nuferer Stabt EJranaba am breif;igftcu April in 

bent 3abre nuferes .vierrit .Vitts Ehriftus ciutciufenböierhunbertunb= 

ameiutibneunjig. 

3d), ber ftöttig, 

3d), bie ftöttigin. 

3uan be Eoloma, Setretär. 

3'tt aller $orm ausgeführt 

Nobericus, Soctor. 

Francisco be Ntabrib, ftau;(er." 
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Xrofcbent bauerte eg nod) Monate lang, big bic (varabetlen fertig 

unb bic Wannfd)aft bereit mar. s^llö enb(id) bic Meine flotte feget» 

fertig toar, beftanb bie OZannfcfyaft aug folgenben 5ßerfoncn: 

s3tuf ber ©anta 9J?aria, bem Jytaggcnfdjiff: 

C£I)riftopt) (SolumbuS, Oiropfapitän ihrer fDiajeftäten. 

3'itan be ta Sofa, aug ©antona, Waat. 

©and)0 fRuij, ßootfe. 

SUonfo ^erej fHotbän, Sootfe. 

Wacftre SItonfo, au» Woguer, Stqt- 

Waeftre Ticgo, ,f)od)boot»mann. 

IKoberigo ©ändjes, aug ©cgouia, ^nfpettor. 

ißebro Öuticrrcä, t5nigtid)er Kamnterljerr. 

iHobcrigo bc ßgcobebo, ©d)riftfiif)rer ber flotte. 

Xieqo be Tirana, au» Sorboba, Obcr»(vonftabtcr. 

Ticgo fiorenjo, Sonftabter. 

Suig bc Xorreg, ein betct)rtcr $ube, Totmetfdjer. 

Sriftöbat ©arcia Xalmiento, Sootfe. 

$uan be Umbria, Sootfe. 

3uan be ^erej, aug ^atog, Watrofe. 

S3artotoin£ ©arcia, aug Ißalog, gmdjbootgntann. 

^uan ^tercj Sßigcaino, aug $alog, Kalfaterer. 

©arcia pernanbe^, aug ^3atog, ©temarb. 

iKoberigo be Xriana, au» Sepe, meldjcr yicrft „Sanb!" rief. 

$uan fftobriguej 33ermcjo, aug Woliuog, üielleid)t ein anberer 

Wime für ben borigen. 

$uan be ©ebitta. 

©arcia Sttonfo, aug ^atog. 

©onteg fRagcoit, au» ^ato». 

Sriftöbat Cuiutcro, au» s$atog. 

3fuan Cuiutcro, aug $atog. 

Ticgo SBermübeg, aug ^atog. 

3»uan 53ermubej, au» ^ßalog, meldjcr Sermuba entbecfte. 

©mc§ bon ben Sanßbooten mit eteltrifcf)er Xricbfraft. 

Domingo be Scqueitio. 

Sope, Kalfaterer. 

Sacome, ber 9tcid)e, ein ©emiefe. 

s-|3ebro Xcrrerog, ©temarb. 

'«Hoberigo be ^ereg, au» Stpamonte. 

tKuij ©arcia, aug ©antona. 

Üiobriqo be (Sgcobar. 

gfrancisco be puetba. 

Sßebro be ©oria. 

^ebro be Bilbao, aug Sarrabejua. 

'^ebro be JBilta, aug üjklog. 

Ticgo be ©alcebo, Gebienter bcg Sotumbug. 
tßebro be Slcebebo, ^aqe. 

©anjen fünfuntyroanjig ^erfonen. Stuf ber ^inta mären 

Wart in Sltonfo $injön, au» ^alo», Kapitän. 

^ranci»co Wartin ^injöit, au» tyilog, erfter Cf fixier. 

§rancigco ©arcia S>attejo, aug Wogucr. 

iyrancigca ©arcia ©aüego, aug Woquer. 

^ebro be Strco», aug $alog. 

©ansen neunzehn ^erfonen, bielteidjt ^mattjig. Tic Wann* 

fdjaft ber Wna beftanb aug ben folgenben: 

SBicente S)anej ^iu^ön, aug Sßatog, Kapitän. 

3« an 9Zino, au» Woguer, erfter Cf fixier. 

$ebro Sltonfo Wno, aug $atog, Sootfe. 

'■Bartolome s,Hotbau, aug $alog, Sootfe. 

Ciego Wartin ^injön, ©enior, aug $alog. 

^rancigco s$inj$ön, aug ^ßatog. 

Francisco SZtno, aug Wogucr. 

33artolome ^ere^. 

©utierrej tßörej, aug ^atog. 

3uan Crtij, aug tßatog. 

SItonfo ©utierrej Cucribo. 
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Sßebro be fiepe. 

^Uonfo WoraleS. 

2lnbreS be £meloa, SdjiffSjuttge. 

Ettt ©aitgsn öicrjeljn ^erfoncn an Vorb berfftina unb neununb= 

fiinfsig auf bcr 30113011 ftlotte. Tiefe fehlten fämnitlid) nad) Spanien 

zuriicf mit VuSnahinc ber als ©arnifoit im g-ort 9?auibab 3uriitf= 

gelöffelten, bereu fßaineit finb: 

Tiego be Tirana, ©ouuerneur. 

5J3ebro ©uticrrcs, Vizegouocrneur. 

Stoberigo be EScobibo, Lieutenant. 

Waeftre Sllonfo, Vrzt. 

Tiego fiorettzo, Eonftabler. 

fiuiS be TorreS, Toftttctfdjcr. 

fiope, Kalfaterer. 

3facom6, ber Steife, ber ©enuefe. 

Tontiugo be fiequcitio. 

^ebra be fiepe. 

SKoitfo WorafeS. 

2IttbreS be .ipuclba. 

Francisco be fiutelba. 

233aS aus biefen fieuten 

geworben ift, bleibt nod) immer 

ein 9?ätpfcl. EolutnbuS be= 

fcpreibt auf» 9?acf)brücKid)fte 

bie Eingeborenen als furd)t= 

fante 2Bitbe unb bod) faub er 

bei feiner Viicffepr baS ftarfe, 

gut geriiftetc fyort in Triint» 

niern unb bon bcr ©arnifon 

feine Spur. 

Terartige Eri 11 neru 11 gen 

fliegen mopl beim 2fnblicf ber 

brei (Mirabellen, tueld)e in beut 

ruhigen Ata feit ber 21usftellunq 

lagen, auf unb barart fniipften 

fid) anbere, näher liegenbe. 

23?an bad)te an bie gfänjenbc 

freier in ^aloS unb Ab 11 eIba 

im $apre 1892, als am 3. 

2(uguft bie micberauferfianbene 

Santa s3J?aria ben AMaien bon 

ValoS ber lieg unb 3111a r nid)t, 

mie if)r Vorbilb, bon bem Wiß= 

trauen unb ber Verad)tung ber 

Einmopiter begleitet, fonbern 

unter bem Toniterit ber (9e= 

fd)iipe bon adjt^ig gewaltigen 

KriegSfcpiffen, ben Vertretern 

bon 3cl)n ber großen Kultur» 

ftaaten ber Veuzeit. Tann 

bad)te man an bie 9?eife bon 

Eabiz nad) A^abanna, auf mel= 

d)er Kapitän Victor EottcaS, 

ein Offizier ber fpaitifdjeu Warinc, baS Ebeitbilb ber Santa Waria 

befehligte, unb an bie Steife ber Ißinta unb 9?ina unter bem Vcfeplc 

ber amerifanifd)eu WarinclicutenantS Ahomarb unb E offin unb be= 

gleitet bon bem 7v(aggenfd)iff 9?etoarf unb bem Kriegsfdjiff Vennington 

ber norbamerifaiiifdjeii Warinc. Tann folgten bie fyeierlidpciten in 

-fiabanna, 1110 fid) bay offizielle ©rab beS EolutttbuS befinbet, obgleid) 

nur bie -Sbälfte bon if)in bort beigefeßt ift. ferner mufite man an bie 

große fy 1 ottenrebue int Aha fett bon 2?eu=^)orf beuten unb an bie Steife 

ber flehten Schiffe bie Seen hinauf, bis fie, taufenb Weilen bom 

C3catt entfernt, am 3ielc ihrer Steife tuieber im Schatten öes näm» 

liehen Kl öfters anferten, bon tueldjetit fie abgefahren mären. 

3>n Epicago mürbe ben Offizieren 1111b Seeleuten ber (Mirabellen 

ein feftlid)er Empfang bereitet. Tie VegieriingSbainpfer unb zapf» 

reiche VergitügungSbaittpfer unb Sagten fuhren ber fylotitle auf zehn 

engl. Weilen entgegen unb geleiteten fie nad) bem 21usftclluitgsplaße. 

kreuzartige ^aln^cngc. 

Ter internationale Eparatter ber coluinbifdjen 23eltaiisficllung 

faitb fid) and) in ben berfcpiebeneit frembarfigeit Ja^rjeugen, meld)e 

bie ©emäffer beS 2fuS[tclluitgSparfeS felbft belebten, ausgeprägt. 

2Iuf ben erften Vlicf erfepien es, als gebe cS nur brei Klaffen Voote 

auf ben Lagunen, bod) fanb man bei genauerer Veobadjtung biete 

oerfepiebeue 2(rteu. Er ft e ns gab es flehte Tampfbootc, mcld)e thd)t 

nur burd) bie fiagutieit unb Kanälen fuhren, fonbern unter bem 

„^eriftpl" hinburd) auf ben Wid)igatt=See hinausgingen, fo oft bas 

233etter eS geftattete unb beit Vefuchcrit beit herrlichen 2lnbticf auf bie 

91uSfteflungSbautcn bom See her gemährten. Sieben biefen Tampferit 

gab eS einige Keine Vapptpabootc. Entere ff a 11 ter mar bie zweite 

Klaffe, nämlid) bie cteftrifdjen Voote, bon betten fünfzig im Vetrieb 

mären. 21uS Hartholz nad) ben fd)laitffteit SJtobellen erbaut, boten 

biefe burdjauS mobernen Voote 

_nid)t nur einen fd)öiteit 2tnhlicf 

bar, fonbern machten eine 

fyaprt pöd)ft angenehm unb 

crfrifchcnb. Tie Triebtraft be= 

ftanb auSfdjließlicp au§ Elef= 

trizität, me(d)e in Vatterien 

unter ben Sitten an beibett 

Seiten entlang untergebracht 

mar, bie in f'urzer 3C>1 mit 

genug Eleftrizität gelabert wer» 

ben tonnten, um bem Voote 
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berleipcn. Wan tonnte hier 

eine Vootfaprt genießen, optte 

ber £npe, bem Vaud) 1111b 

Sd)iuuH, ©erud) unb fiärnt 

Eine bcr benetianifchcu OJonbeln oor bem (ßebnubc für bie Sanbroivthicpoft. 

ber Tampfmafd)ine ausgefeßt 

31t fein unb troßbem cbettfo 

fd)itell über bas 23 a ff er piit= 

gleiten. Von s33?afd)inerie fap 

man nur einen fleinen Eiriff 

in berVäpe bes Steuers, felbft 

bie Signalpfeifen mürben auf 

ctettrifd)cm 23ege geblafen. 

23äprenb bcr ganzen 2tuSftel= 

luitgsfaifoit fließ feinem eilt» 

zigett uon biefen fünfzig Voo= 

teil ein UnglitcfSfall 31t. TaS 

Problem ber 2(nmetibung ber 

<>let trizität als Triebtraft 

meitigftenS für Keine Voote 

biirfte bamit als geföft be= 

4rad)tet merbett fönnen. 

Tie britte Klaffe bilbeteit 

bie ©onbeln, bon betten 310011= 

zig in Vettebig für bie 23elt= 

ausftellung gebaut untren, je= 

bod) nicht in bem echten benctianifd)en Stple als buttfelfarbige, eritft 

unb feierlich auSfcpcitbe fiangboote mit einer Kajüte in ber Witte, 

fonbern bieltnepr offen unb in ben grcflftcn Tyarbett gepalten. 3ur 

Vemannutig bienten je zmei ©onboliere, meld)e bei fcftlidjen ©elegen» 

peiteu Koftiunc trugen, bie im EiitKang mit ben buntfarbigen Vooteu 

ftanben. Wan patte bie ©onboliere nidjt nur megeit iprer ©efd)icf= 

lid)feit in ber A^atibpabillig ber Voote, fonbern and) megeit iprer guten 

Stimmen unb iprer Vefanntfdjaft mit itatienifdjen Volfslieberit auS= 

gefud)t. Vrattifd) mareit biefe ^yaprzeitge 310ar feinesmegs 31t nennen, 

bafiir aber um fo romaittifcper, bcfonbcrS für ben 2lnterifaiter, meldjer 

bie a(tpergebrad)te Sepnfud)t ber ©ermatten nad) beut fd)öneit 23elfd)= 

lattbe nod) immer nid)t übermunben pat. Vei 33?oubfd)ein erhoben 

fid) bie meipeit 'firnlüfte gn nod) größerer AMöpe uon ben ftillcu Eie= 

mäffern aus unb fdjieiten aus Sd)itee unb Elfenbein erbaut, mäprenb 

baS ©ctöfe ber s33?eufd)enmeuge ben Vootfaprcr als ein unterbriidteS, 
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faft O«rnionifd)cä Summen crrcid)te; non bem beroalbcten ©ilanb au§ 

bufteten bie ©(unten oertraulid) um il)tt uub baS ©uge bliefte bie 

langen ©iftöS entlang, jept bem mattgrünen auf bem SBaffer gittern* 

beu £id)te be§ ©tonbeS folgenb bis in bas Tuntel einer anmutig 

anfteigenbeu ©rüde, ober geblenbet an bem ©lause bc§ ©leftrigitätS* 

palafteS baftenb ober oermirrt burd) bie taufenb Sterne ber ©raube 

©Dcnue, bie blenbcnb meipe (volumbus=Cuabriga, bie golbene Sßracht 

ber „©epublit" ober ber „Tiana," bie in bem großen ©affin fid) 

tangenb mibcrfpiegelnbcn ©liihlid)ter, fdjlicplid) in bem niaffiö erfd)ei5 

nenben 2id)tftrafjl aus einem ber großen Scheinwerfer Dtuljc finbenb; 

babei ruhte fid)S bequem auf fünften Riffen unb mit bem Sßlätfchern 

ber 91uber gab ber ©onbolicr beu iRljpt^muS gu ber halblaut gefuit* 

genen ©arcarole an. 3u^cilen tarn über bas ©Aaffer her au§ einem 

anbern ©oote ber Aflang bon ©uitarren ober fERanbolinen unb bagu 

ber heitere ©efang einer luftigen fERäbdjenfdjaar, meldjer mit bem 

meichen Tenor ber ©onboliere eine eigentljümlidjc Tonmifdfung her* 

Vergnügen. Tabei ift e§ als d)arafteriftif<h für nufer 3ettalter, gu 

Dcrgeidpten, Dag bie ©efellfd)aft, welcher bie eiet triften ©oote gehörten, 

einige berfetben uad) ©enebig gefd)idt hat unb erwartet, baff fie bort 

bie ©onbeln Derbrängen merbett. ftrembe mürben baburd) in beu 

Staub gefept werben, bie Stabt ©enebig fdjncller gu befidpigeti, mas 

bem ©merifancr befonberS gufagen biirfte, ber bie 3eit, mcldje er ber 

©rf)olung wibmet, immer fid) felbft unb feinem ©efd)äfte unerlaubter 

©Aeife gu eutgiehen uermeint. 

©uger beu genannten befanben fid) auf beu ©emäffern uod) 

mand)e anbere feltone unb eigentümliche Talnpeuge, meldjc jebodi 

nur als ©uSftellungSobjette unb nid)t gur ©enutwug bienten. ©ni 

©eften fal) man fie mol)l am borgen bes 9. September, welcher bem 

©erte()rsmefen gemibmet mar unb mit einem groben Umzüge ber 

©kfferfahrgeuge eröffnet mürbe. Tyaft alle bie tleinen fjahrgeuge auf 

beu ©affin» unb Öaguncn fanben fid) hiergtt ein unb fuhren (angfam 

hinter einanber burd) bie Sagnneit unb Kanäle hin, beu früh Wor¬ 

ein Stücf 9lu8ftefiunfl§lanb)rf)aft. 

borrief. ©3ol)l bot bie ©uSftellung mit all ihrer ©rächt nichts, mas 

beu ©efudjer fo DoOftänbig aus ber ibn umgebenben, nüchternen fin- 

de-siecle Welt in ein fyeenreid) entriiefen tonnte, mie gerabe eine 

©ootfahrt bei ©'ad)t über bie entjücfenben ©Aaffermege mit gmei reich» 

getleibeten ©onbolieren als Schiffer unb Führer, unb wohl brachte 

Nichts beu Träumer gemaltfamer aus bem märchenhaften ©eiche guriief 

in bie trodene ©lltagsmelt, als menn uad) ©eenbigung ber ftahrt bie 

©onboliere, bereu aumutl)ige ©eftalten mit bem laugen, biegfamen 

iK'iiber bie ©iubilbung befd)äftigt hatten, beim ©usfteigen um ein 

Trintgelb baten mit ben ©Aorten: Twenty-fi’ eens, fo’ bee-ah? 

Hub es lohnte fid), bie ©itte iiuSgufd)lagen, um gu hören, mie fliepeub 

oiefelbe Stimme, Welche uns noch eben mit ihrem ©efungc ergötit 

hatte, bie entfeUlid)fteu ©ermünfd)imgcn auf baS Abaupt bes fyaf)r= 

gafteS herabgubefdjmören üermod)te. 

Tie eleftrifdjen ©oote erfreuten fid) beS gröpten 3ufprud)eS, 

beim ber moberne ©merifaner mill alles fchnell abmachen, auch baS 

gens angelangten ©efud)ern eine intereffante, fomie lehrreiche ©ugen* 

tueibe bictenb. Tie ©onboliere maren in hellglätigenbe Trachten auS 

Scibe getleibet. ©in Tlop mit 3elten fd)lop fid) bem 3u9e °u, alte 

©onbeln, Tampf=, ©apf)tl)a= uub e(cftrifd)en ©oote, bie Rollen ber 

liiiftcnmad)e, bie AlaraDellen, bie Tampfer, bie AlujafS ber ©sfimoS 

unb .viibarlaS ber ©(eilten, ein Tlingit=A?anoe aus ©laSla, ein 

©egattaboot mit CutriggerS, ein japanefifches ©hönirlmot, eine 

©ragagge Don bem abriatifchen ©teer, eine prad)tDülle (faique tum beu 

golbenen ©emäffern beS ©osporuS, AtanoeS aus auSgef)öIteit ©a 11111= 

ftämmen ober ©irfenriitbe, ©Aafferbelocipeben, f^ladjboote, Schuten, 

bie afritanifche ©imba unb Tonga, .Uanoes Don Samoa unb 3aaa, 

©oote mit ©uslieger aus ©eploit, eine ©alfa Don bem Titicaca=See 

in ©eru, ©3alfifd)fal)ter, ©ufteru= unb £nimmerfünger, ©achten unb 

Hausboote, alles glitt geräufd)los Darüber, jebeit ©ugenblicf neue 

©ontrafte barbietenb unb bie primitinften Ta hegen ge ber ©Silben 

neben ben Dolleubetften ©ooten ber (MDilifation Dorfüprenb. 
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Per „Wlialebacf^Dampfer. 

Bor einigen ^aprett tarn ein alter Seemann, Gapt. BicSougall, 

mcldjer $apre lang Pie non Seeleuten nielfad) mepr als ber Qgeatt 

gefürdjteteu ©emäffer ber gropeu amabifdjeit Seen befahren patte, 

auf ben Oiebanfen, einen Scpiffstörper gu tonftrniren, melcper bem 

SBaffcr feine geraben -jylücpcn barböte, fonbern fo gebaut märe, bap 

bie SBellcn immer eine Wutibuttg träfen unb ipre 233ud)t fid) brädje, 

opne mit notier Mraft gegen bie Seiten beS S(piffeS aitguprallen. 

2ld)t ^apre lang arbeitete ber Cvrfinber an feinen Lobelien, ^m 

3al)re 1888 tonnte er „Wo. 101", ein tfradjtfdjiff, nom Stapel 

taffen- Sie Seeleute lad)ten nnb nannten cS megen bes rnnben 

üefen« — Seif mar es nidjt gu nennen — „2Balfifdjrürfen" (whale- 

back). fepeiterte auf einer Klippe. Sann mürbe „Wo. 102" 

gebaut. Bis bapin patte WlcSougall nur Sd)iffe jum Sdjlcppeu, 

opue eigene -Sriebtraft bauen mollcn, einen poplen, länglichen, analen 

Sd)iff«förper mit runbem Würfen unb am Steben unb Stern in 

abgeftumpfte Flegel auslaufenb. Sie American Steel Barge 60111= 

pant) in SQßeft Superior, 2BiSconfiit, griff WtcSougaO $bee auf, 

unb itacpbem einmal ber „Colgate £)opt" glüdlid) öom Stapel 

gelaufen mar, befrfjlop man, nod) gepn „2BpalebacfS" 311 bauen. $etü 

Die Kegienuujsbampfer 

SBäprenb ber Sauer ber 2luSfteltung lag im fpafeit uor berfelben 

ober im 2lupenpafen ber Stabt (Jpicago ber J¥riegSbampfcr 

„s3Wid)igan" uor 'Unter. Serfelbe ift einer oon ben gmei Mattonen* 

booten, meldje bie bereinigten Staaten oertragsmüpig auf ben 

canabifdjen Seen palten biirfen, mobei ein gleid)es Wedjt ber 

eauabifd)en Regierung guftept. (Ssift ein altmobifd)er Wabbampfer, 

meldjer moberneu Mriegsfdjiffen gegenüber faunt nod) eine Wolle 

fpielen mürbe, jebod) gur Slufrccpterpaltung ber Crbnuug unb 

Wegulirung ber Scpiffaprt auf ben Seen genügt. 

3lit ber großen 2attbungsbriirfe lag ein gmeiter Wegierungs* 

bampfer, me Id) er meiftens bem publitum 311m Befud) offen ftaub. 

6* mar ber „Blafc", me(d)er gur Müftenucrmeffung bient. (Srft turg 

üor ber SfBeltauSftellung mären bie ©etuüffer gmifepen bem (vpicagoer 

•fmfen unb bem 3luSftellungSplapc, meldje megen gaplreüpcr fyelfen= 

riffe für fepr gcfäprlid) gelten, genau uermeffen unb harten bauon 

angefertigt morben. 2tuf Oiruitb biefer Berntefjungen mürbe bann 

für bie Sampfcr, meldje ben Bcrtepr 311 333 a ff er uermittelten, ber 

2.3eg au per halb ber (Riffe mit Bojen be3eid)nct, meldje Wadjts 

elettrifdj erleuchtet maren. 

Ser fogenanrtte „SBpale&acE'GSatnpfer, ber erfte narfj biefetn pringip erbaute paüagicrbnmpfcr. 

tarn WtcSougall 311 bem Sdjluf;, bap er and) foldje Sdjiffe mit eigener 

Sriebfraft bauen fönnte unb fein Boot „(SparleS 233. 233etmore" fupr 

über ben Ogeatt unb ^nrücf unb bann um baS (hip |)oru uad) bem 

puget Sounb. 

fyiir bie 3(usftelluug mürbe ein befonberS pradjtöofler Sampfer 

biefer 3lrt pergeftellt unb 3tuar ber erfte feiner 3lrt, meldjer in ben 

pafjagierbienft geftellt mürbe. 

Ser Miel bcS „Gpriftopp (SolumluiS" mürbe am G. September 

1892 auf ber Wpebc ber Wnterican Steel Sarge (Sompant) in 23eft= 

Superior gelegt unb fieberig Sage barauf mürbe ber ftäplerue 

Sdjiffsförper uom Stapel gelaffen. Ser Sampfer toftete $500,000. 

SaS Schiff erfreute fid) uon 3lnfang an ber größten Popularität unb 

beförberte oft 6000 perfonen auf einmal non unb uad) ber 3luSfiel= 

luug. SaS Sdjiff bilbetc an unb für fid) ein intereffanteS 3luS= 

ftellungSobjett, inbem es ein neues prittgip ber Sdjiffsbautuuft oer= 

anfdjaulidjte. Sie 2lusftattuug mar luxuriös. Sie jyeufter um ben 

Salon trugen eingeäUtc Silber, an beiten man bie ©efepiepte ber 

Sdjiffaprt ftubiren tonnte, beim fie geigten alles, non bem cinfacpften 

Slop unb bem Mauoc auS Wittbe ober bem Boote mit 2luStieger auS 

ber Siibfce bis auf bie mobernen palaftbampfer. 

Der fahrend ^iifjumg. 

(SiiteS ber eigentpiimlid)ften projette -- unb an fonberbarett 

Plänen pat eS bei ber 3luSftellung nidjt gefeplt — mar ber fogenauute 

faprenbe jyupmeg, beffeu (Srfinber glaubt, ein Bertcprsmittel für 

©roftftäbte 311 befiüen, meldjes fid) allgemein eiubiirgern mirb unb 

beffeu Portpeil barin beftept, bafj bie Sßagen, meint non foldjeit habet 

bie Webe fein taun, nie an3iipaltcn brauchen, ba man opne Befdjmcrbe 

auf= unb abfteigen tarnt. (Sr bepoedte anfangs, beit gangen 3adf011 

pari mit einem fapreitbeit $ 11 f) me ge 311 nerfepen, auf meldjem ber 

Befudjer opne 3lnftrengung non einem Giebaube gum anberit getan* 

gen tonnte. Um bie 3luSfüprbarteit bes planes 311 bemeifen, mürbe 

ein Pan unmittelbar nörblid) uon bem ^rauengebäube geitmeilig er= 

richtet, bod) gelang es ben putereffeu, meldje bem projett feinblich 

gefinnt maren, es auf ben Quai pin 311 oerbannen, beffeu grafte 

Sänge aus ber perfpeetine auf nuferem Bilbe perborgept. Sie Bapu 

mar im ©äugen 4299 gufj unb 9 3oll taug unb befug 351 2Bagen, 

non beiten jeber 12 ffug 3 3dl lang mar. Sic Breite ber 23ßagett 

mar 8 gufp bod) maren biefelben in gtuei Serraffen eingetpeilt, non 

betten jebe 4 ^up breit mar unb bie fid) auf benfelben Wabern be= 
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megtcn. Tie crftc Terraffe, auf welcpe kr »eftupcr treten tonnte, 

betücfltc fid) mit einer Sdpteüigfeit üon brei englifcpeit '.Weilen per 

©tunk unb rupte auf ben s2(rf)fen kr »aber, mäprenb bie innere 

Terraffe, auf me(d)cr fid) bie Sipe befanben, fid) auf kr Peripherie 

kr Diäber bewegte unb alfo hoppelt fo fcpnell oorontam. 3wifd)en 

kn bcibctt Terraffen war nur £ 3°H $lflb 11110 1111111 tLinnte mit ber* 

fctben 2eid)tigteit non ber einen auf bie anbcre treten, mie wenn fie 

bcibe füll geftanbcn hätten. Ter 3ug erftrcctte fid) über bie ganje 

Sänge ber »apit unb mürbe bon fünf ©leftromotorcn in »eweguttg 

gcfcfct unb 75 »itletfdjatter gaben kn »efudpern 3utritt. Söäprenb 

ber peipen 3>apreSjjcit biente berfelbe als ein beliebter ©rholuitgSort 

für ermiikte »efudjcr. 
.- 

itebergemg jur „OTöioav piatfartce." 

Tic ^aplreidjeu frentbartigen fyalnpeuge oerlaffenb, wollen wir 

uns im jyolgenben ber »ctradftung ber 23ölfer juwenben, beuen bie= 

uns nid)t üerfagen tonnen, einen Tpeil biefeS »rtitets t)ier pun D(b= 

bruct 31t bringen: 

Götter fowie tleinere ©etneinben finb ftets ber ©efapr ausgefept, 

engperjig |u werben unb miiffcn es unbebingt werben, wenn fie niept 

ipre Söaarcn, Theorien, (Gebauten unb Tkale auStaufcpen. Tie 

Sfolirung ift ber »oben für bie Unwiffenpeit. Tie Unwiffenpeit ift 

ber »oben für beit ©goiSmuS, unb »älter, ebenfo wie Snbibibuen, 

welcpe getrennt non einanber leben, faffen bie (Sngperjigleit als »oll* 

fommenpeit auf unb patten ben £ajj gegen aitbere »älter für »ater= 

tanbstiebe. »ei ben meiften Seutctt gelten gfrentbe niept nur für 

3-cinbe, foubern für untergeorbnete SBefen. Sie bilben fid) ein, baf) 

fie bem gortfepritt putbigen, weil fie bon Dlnbcreit wenig wiffen unb 

üergleicpen bie ©egenwart uid)t mit ber ©egenwart ber anberen 

»älter, foubern mit iprer eigenen »ergangeupeit. 

»ur SBenige haben geniigenbe ©inbilbungsfraft, um mit fiiplen 

ju tönneu mit Seutcu bon anberer Hautfarbe, anberer Religion ober 

fctben als Transportmittel bienen. Dlttf ber „DJtibwap »laifaitce," 

welcpe auf beit nacpftepeitbeu Seiten einer eingepeitbeit »efdjreibung 

unterjjogcu wirb, waren bie berfä)iebenften »ältertppen, bon beit be= 

kuteubften Uulturoölteru ber »enteil bis auf bie narften SBilbeit 

Dlfritas unb »olpnefieitS bertreten. ©röfstentpeils biente bie ,,»?ibwai) 

»laifance" )ur Unterhaltung unb war beut Dlmiifentent in feiner leid)= 

teften, oft fogar fribolen Tvoriit gewibmet. Tod) barg biefelbe einen 

großen Sdpiti ber »eleprung, wcldjc 1111t fo wirffanter war, als fie 

bem »efud)er fpielenb beigebtaept würbe. Tie „fDtibwap »laifance" 

trug bict ba)u bei, bem Dlmeritaner bie Dingen 31t öffnen, ipnt 311 

■jeigen, baf; jettfeit» beS »erges and) Seute wopiteit unb lieferte fo bie 

©rgänjitng 311 ber Sei)re ber DluSftelluitg, um fo eiubrucfSbotler, als 

fie im (\01ttraft mit bem feierlichen ©rnfte ber eigentlichen Dlusftellung 

einen heiteren »ergleid) bilbete. Tiefe, eine ber wieptigften Sehren 

ber Dlusftelluug, hat ein perborragenkr Dlmerifaner in einem in 

„HaHigan’S ^lluftrirtcr SöeltauSftellung" erfd)ienenen Dlrtifel noch 

bor ber ©röffuung ber Dlusftellung fo iutereffant beleuchtet, bap wir 

anberer Spradfe, ober and) nur mit foldjcu, welcpe aitbere .Uleiber 

tragen. Tie meiften betrachten jebeit Unterfcpieb swifcpeit fiep felbft 

unb Dlnberen als ein 3eid)eit iprer eigenen Ueberlegenpeit. ©y feplt 

ihnen bie ^utclligcttj, fid) au bie Stelle Dluberer 31t oerfetten, wenn 

bie »ctreffenkit äuperlicp ipueit unäptilid) finb. 

3aPHofe Uralte finb feit fahren tpätig gewefeu, bie Tomen* 

peefen, welcpe fo lange bie »älter 0011 einanber getrennt haben, 

nieber3iireifjeit unb eitblid) fangen wir an, 31t ertenneu, bafj aitbere 

Seute üon uns niept üerfepiebett finb auper in benfelbctt Tiitgeit, in 

beneit wir üon ipnen üerfipieben finb. Tie »älter fangen enblid) an, 

mit einanber betanut 31t werben unb eiitjufepen, baf) ber »iettfcp 

überall int »3efeutlid)eit berfelbe ift. 2ötr wiffen jept, baf), wenn bie 

Stationen and) äuperlid) an ©eftalt unb ©efid)t, and) in iprer SebeuS* 

anfd)auuitg unb iprent ©lauben üoit einanber ocrfd)ieöett finb, fie 

bennoep innerlich, b. p. iit ihren Hoffnungen unb Scibenfcpaften, int 

©ropeu unb ©att3cn einanber gleich finb, üon berfelbett §urcpt belebt, 

üon berfelbett greube, betnfelben Scpmerj beperrfept. Unb fo 
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beginnen mir ju entbetfen, bafc bic Tugenb nicht einer Wenfdjen raffe 

alleine, nidjt einer ©laubenSform, nidjt einer Religion angefjört, bap 

bie Humanität in bem Scnfdjenljcrs moljnt, men ober mas berSenfch 

and) gerabe an beten. 
Tic Siffenfdjaft läfct eine öinlabung an alle Nationen ergeben 

nnb fieltt ihnen ihre ©djiffc nnb Sagen gut Verfügung nnb wenn 

biefe £8 öfter ober beren Vertreter gufammentreffen, fo »erben fie 

bemerfen, baft fie trofc beS Zufalles ber ©eburt bennod) fchlicpch alle 

äicmlidj gleich finb, bafs ihre ©pmpatljicn, ihre Anfdjauungen Don 

s.Ked)t nnb Unrecht, oon Tugenb nnb Saftcr, non Gljre nnb ©röfee im 

Sefentlidjcn übereinftimmen. ©ie »erben finben, bap man in allen 

fianben bie ©htenhaftigfeit ehrt, bie Safjrhaftigfeit ad)tet nnb 

beraunbert unb bap Öbelmutlj nnb Soljlthätigfeit bie fersen Aller 

rührt. 
ift baher oon ber größten ©ebeutung, ban bie Grfinbungen 

ber gangen Seit unter einem Tadje gufammengebradjt »erben. Tiefe 

Ailbfjauerei ber eilten Seit 51t fehen. Tarin liegt eine bebentenbe 

Ailbung. 

Unfere grofje Acpublif hat jebotfj in ihrer ©efdjidjte ein bebeuten= 

ocrcS ©ebidjt, als eS ber ©eift be§ füicit fehen je erzeugt hat nnb mir 

haben für bie Zünftler nnb Tidjter ber ^ufunft baS Material ge= 

liefert. Tie Acpnblif ift heute ber gröpte Aiarft für bie Shtnft. 

AidjtS bient fo fcl)r bagu, bie 3freunbfdjaft unter ben Aölferit 

Ijcrgufteflcn, als menn fie mit ben heften (Srjeugniffcn eines jeben be= 

lannt merben. Tasjenige Rolf, meldjeS einen großen Tidjter, einen 

großen Zünftler, einen grofccn Staatsmann, einen großen Tentcr 

Ijeroorgcbradjt hat, ftellt fid) bamit auf gleichen fynp mit ben übrigen 

foltern ber (Srbe nnb oon bem ©eniuS feiner bebcutenbften Sänncr 

fällt immer ettoaS auf jeben einzelnen Angehörigen bes RolfeS. 

Tie grope SeltauSftellung toirb für bie anberen Hölter eine 

fieftion im AnfdjanungSunterridjt fein, ©ie merben bie Acfultate 

einer Regierung fehen, tucldje ber ftorm nadj republitanifdj ift, mo 

Tie SanbungSBrücfe mit bem „beweglichen guptueg 

(Srfinbungcn finb meiner Anficht nach bajn beftimmt, bie Befreier ber 

Senfdjljeit 311 merben. ©ie machen bie Raturfräfte gu ©flauen unb 

gingen fie, für ben Senfdjen 311 arbeiten. Tiefe Aaturfräfte haben 

leinen Rüden, meldjer bie ^eitfdje fühlen fann, feine Thränen 311 

oergiefum, feine bergen, melche bie ©raufamfeit brechen fann. Sir 

hoffen heute, bap ber örfinbungSgeift fdjlieplidj bagu führen mirb, 

baf; bie Aaturfräfte, baS ©emidjt bcS SafferS, bie Straft beS SinbeS, 

bes Tampfes, ber ©leftrigität, bie Arbeit ber gangen Seit tl)un mer= 

ben unb bie moljrbaft Öioilifirten hoffen, bap biefe Örfinbungen nidjt 

mehr baS öigentljum ber Senigen fein merben, bamit fie bie Arbeit 
Aller für Alle thun mögen. 

Anbere ©öfter finb in gemiffer ©inficht gröper in ber ftunft, 

aber fein Rolf hat bas Alltägliche fo fdjön gcftaltet mie mir. Sir 

haben bie ©djönljeit auf Safdjincn, auf gemöljnlidje ©erätlje, auf 

Tinge, melche mir täglidj gebrauchen, übertragen unb bamit bie 

©runblage für bie öntmidclung ber Stunft in ber Ijöcfjften fyorm ge= 

legt. öS mirb eine Sohltljat für uns fein, bic ©emälbe unb 

alle ©eraalt 00m SSoIfe felbft ausgcljt, mo bie ©ouoerneure unb Rtö= 

fibenten Tiener unb nidjt .fjcrrfdjcr finb. Alle Rölfcr fallen unfere grope 

Republif fehen, mie fie ift, iljr Sachsthum, iljre Öntmidelung, ihre 

Aejtimmung Perfteljen lernen, ©ie fallen lernen, bajj Ijtcv unter 

nuferer flagge 65 AMionen Atenfdjen leben, bap biefe beffer genährt 

unb beffer gef leibet finb unb beffer mahnen, als irgenb ein aubereS Aalt, 

©ie fallen lernen, bap mir babei finb, bie gropen fogialen fragen 31t 

(Öfen unb 311 bemeifen, bap ber DRenfdj baS Aedjt unb bie ^äljifltoit 

hat, fidj felbft 311 regieren. Tie Untertanen anberer Regierungen 

fallen Ijier ein 2anb feljcn, toeldjeS oon ^Bürgern, nidjt oon llutcrtlja* 

nen bcmoljnt ift, ein 2anb, in meldjem ber .Üirdjenftufjl über ber Stan= 

3el fteljt, in meldjem bas Aalt gröper ift als ber ©taat, in meldjem 

bie ©efepgeber nur Rertreter beS RolfeS finb unb mo bie AHudjtbcfug* 

nip nur bie Rflidjt, ben Aolfsmilleu auS3ufüljren, bebeutet. 

Sir mallen hoffen, bap oor allen Tingen bie AuSftellung ba,3U 

bienen mirb, bie Aölfer enger unb fefter gufammen 31t fdjliepcu unb 

uns ber Aerbrüberung beS Atcnfdjengcfdjledjts näher 31t rüden. 



UiftuHty plaifaitcc. 

I)as bcutfd7c I)orf. 

tWOgcmcinen biente bie ,,9J?ibmai) IfMaifance" ber Unter* 

haltung, bem Vergnügen, ber 2uft. oiuar enthielt fie tiiel belehren 

bes, bod) beredten bic bort angelegten Sdjauftellungen in erftcr 

Vinic, bic SReugier 31t befriebigen, bie Sucht beS Wenigen, bas 

fyrembartige, ©ntlegenc, (Proteste, Starre t'ennen 311 lernen, im 

Sntcreffe ber Untcrnel)iner auS-jubeitten. 

'-öujj, Berlin, Oer fügten „5öefd)rcibtutg ber bentfdien tßfalj nnb ©iil)= 

rer bnrd) bas beutfdje Torf" oerfolgen: 

StammeSreid) ift nnfer beutfdjes 2attb — Tvriefcn nnb Sadjfeit, 

Alemannen, Sdjmabcn nnb Maiern, fyranfen nnb Thüringer mobnen 

auf feinen Tvluren. freilich, es haben bie meiften biefer Stämme, bie 

in bem üorgcrmanifchen 3$olfStI)um wurzeln, frembartige Elemente in 

fid) aufgenommen, nnb nur uod) bie fyriefen nnb ber mcftlidic Tfjeil 

ber JRieberfadjfcn nnb ber fyrauleu haben fid) jicmlid) unoermifd)t 

9lud) an biefer Stelle tljat fid) Teutfdjlaitb beroor nnb imar ba= 
bnrd), baff es nid)t allein Unterhaltung bot, fonbern ein fUt’ufeiim 
bcutfdjer \Hltertbiimer, ein SBilb beutfd)cn Gebens, beutfdjer Sitten 
nnb ©ebräudje, beutfdjer National- nnb Stammestrad)tcn, bcutfdjer 
©emütblidjfcit oorfüfjrte. TaS beutfebe Torf mar nidjt nur bie oor= 

nebmfte nnb anfe()ulid)fte unter beit 'Rnlageit an ber „IRibmat) ^lai= 

jauee," fonbern mürbe als ein Tbeil ber Übertretung beS bcutfdjcn 

'«Reiches anerfannt nnb fanb mit ber ©tenehmiguug 1111b unter beit 

^Utfpijieit ber '«Regierung uitb bes iReidjSlöiiimiffariatS ftatt, obwohl 

cS ein ^rioatuitterncbinen mar. (5s bitbete fid) in Berlin eine 'JUtien* 

gefellfdjaft, bie „beutfebe etbnograpbifdje üluSftellung," bereit Leitung 

ber Tirettor ber beutfd)=ainerilanifd)en Treubanb=®efellfd)aft, Merr 

5öernl)arb Tcritburg, nnb .vjerr ©. 33. Sd)inibt, Ctttaha, 'Jcebrasta, 

übernahm. Tas beutfdje Torf lag an ber nörblidjeit Seite ber 

„Diibmat) ^laifance" in ber 5ftlid)eit |)älfte berfelben. 3BaS bort ge 

boten mürbe, tönnen mir am 33eftcn an ber Maub bes üon ©eorg 

erbalten. 31 ber es ift be^eidjiteitb für bie ßraft uitb bie oäbigteit bes 

bcutfdjcn 3i)c[cns, baff biefe frembartigen ©leinente nidjt oermodjt 

babeit, bie ©igentbümlidjfciten ber beutfdjen Stämme im Strome ber 

xVi()rl)unberte gattj oerroifdjeu, beim jeber boit ihnen beult uitb 

fühlt itod) in oieleit Tiitgeit in feiner 3lrt. 

Hub bod) umfd)(iitgt fie etwas ©enteinfames einem feften 

©an$en, bas fül)n uitb ftarl uitb linentmegt itt allen Stürmen ba[tcl)t 

uitb boffentlid) bie 3<üü'u überbauern mirb: bie tiefe Siebe 311 bem 

grogeit beutfdjen 33atcrlanbe. ©in !)<•'> gcS Sehnen ttad) ©inigung 

ift ftetS bnrd) bie Stämme hinburdjgegattgen — Jüngling uitb ©lautt 

haben tmit ihr als bau ^eiligem uitb .pohetn geträumt, uitb bor= 

abuenb haben fie nufere Sänger begeistert gebriefen. Uitb eublid) 

ein Sturm bttrdjbraufte bas 2anb, es erhob fid) bas 33olf, Kanonen* 

bonner tmb Süöaffeitgeflirr ein gewaltiger SiegeSfdjrei! Ter ,Qijff= 

hättfer erbebte in feilten ©runbfeften, trädjjenb flogen bie alten '.Raben 
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baoon — bcr .Uctifer [taub auf uub erfüllt warb ber üiell)unbert= 

jährige Sraum: geeint finb bie beutfdjen Stämme! 

9lbcr nicht und) ber romnnifcfjen Schablone unterfd)iebslofer s)ln= 

cinaitberreihung finb fie toerbunben, fonbern 311 einer organifd)en Oie= 

meinfdjnft, in welcher jebcS (Blieb fein eignes Sebeit befibt unb bod) 

für bas (Baitje unb im (Balten lebt. In necessariis unitas, in 

reliquis libertas, in Omnibus caritas! So wirb in ber (Einigteit 

bie Stammeseigentf)ümlid)feit gemährt. Unb mir finb fiol.3 auf biefe 

(Eigenarten nuferer Stämme, beim fie bilben bcu iliei^ beS beutfd)en 

SebcnS. 

2Bas bat biefe (Eigenarten gefefjaffen? "Kun, ber ftolge drang 

nad) inbioibueller Freiheit, meldjcr beut deutfdjen innemobnt, unb bie 

S-Berfd)icbenl)eit unferer 2anbfd)aftcn unb ber .Ulimus. x\n ber oberen 

BKarfd) ift e» auberS, mie in ber oberrbeinifd)en Siefebene, unb in bem 

Kedarlanbe anberö, mie auf bem rtjeinifeben Sd)ieferplateau. 2Öol)= 

fämpfen. 91ber ttoeb genug ift Pott beutfdjer (Eigenart iit SBoIjnung, 

Srod)t uub »rauch borbanben, um 311 feffeht unb 311 beftriefen. 

Sunt biefer (Eigenart möglichft uuberfälfdjt ein »ilb 311 gemäbren, 

ift ber ^med einer Anlage fammt ihres Subaltes, bie mir in ber goft= 

freunblid)en Jrembe aufgefübrt. SBMr bieten biefes 33i(b an einer 

Stelle, um ^nbuftric unb .(hmft Sriumpbe feiern, unb mäbnen, bajj 

neben biefer ftaunensmertben Kufammlung ber (Eqeugniffe aller 

"Kationen, neben biefeit gewaltigen Schöpfungen bcs erfinberifdjen 

(BeifteS bcr mobernen 3C^ and) ü)nt eine freunblidje Sbeilnabme 

gefdjenlt merbe. 

(Eine »urg aus alter $eit ftcljt ba, in mcid)cr jüngere (Bcfd)led)ter 

fid) eingeniftet haben. Kad) ritterlicher 91rt beeft unb fdjirmt nufere 

»efte ein mitrbigeS '.Katphaus unb ftatt(id)e »auernf)äufcr. Sßurg 

unb Katbbaus finb in ihrem Innern rcid; an mertboollcn Sd;äfcen 

aus ber »orjeit Sagen, au trefflichen »Serien beutfdjeu Fleißes unb 

Eingang §um beutfeben ®orf. 

nung, Srad)t unb Scbensgemobnbeiten hängen oon Sonbfdjaft unb 

.(ilima ab, uub befonbers bei bem »auerSntanne, bcr oon ber Scholle 

meldjt a tu baut, abhängig i|t. 2Ba§ oiele, bie ferner ftehen ah 

einen fottberbaren lleberreft aus alter 3eit unfcljen, ber nur ber fon= 

feroatioen (Befinnung ber Sanbbcöölferung fein qmrtbefteben Perbautt, 

ift oft nichts anbers, als eine burdi bie örtliche »efd)affenljeit unb bie 

Krt beS ÄlimaS gebotene "Kotlnoenbigfeit. ©leid)mol)l ift es richtig 

bap ber datier für bas Ueberlieferte treuen Sinn befint unb ben alten 

'Kraudj hoch hält, wenn ihm and; bie ehemalige »ebeutung beffelben 

fd)on läng ft entgangen ift. v\m ftilieu Sl,al, in ber 9lbge)d)loffenf)eit 

abfeitS beS großen »crfehrSfiromes hält fid; fold;er »rauch am 

langften; umhin aber bas Sampfrofj unb ber Stäbter als nipellirenbe 

Kräfte bringen, fd;leift fid) ber »rauch ab. Seiber hat fid) - es hilft 

fern leugnen - fd>on "Kieles abgefd)liffen, beim gegen bas ftarre 

Katurgefeß oon ber ewigen »eränberung ber formen läßt fid) nicht 

Kunftfinues. 9lud) bes »aedjus unb (BambrinuS ©oben fehlen nidjt, 

beim es ift öcutfd;e "Jlrt, fie 311 fd)ätu'n unb als bie befte "JKebijin für 

jeglid)es Seib 311 betrachten. Sa hoffen uub münfd)en wir benn, baß 

cv angefid)ts biefes Stiicflcins, fo mir aus nuferem lieben beutfd)en 

»aterlanbe üorfühten, ben in ber fyrembe wohnenben SanbSmanu 

fel)nfud)tsPoll ergreift nad) ber Stätte, um feine ober feiner »erfahren 

Stiege ffanb, baß er in Schmer,} uub »Sonne gebeult bcr alten 

^eimath: ihrer ragenben "Serge, ihrer raufchenben 2öälber, ihrer 

fti llcn 4. hä (er, ihrer ladjeuben J-Iuren, ihrer mad)tPollen Ströme, 

ihrer treuen 9Keufd)en, baß halb Perblaßte Silber in feiner Seele 

frifd;en (Slaitj gewinnen: bas frieblidje Stäbtdjeu an fteiler, Poit 

»urgtriimmern bebeefter £)öl)e mit bem "Bach unb bem 9Küfjlem 

getlapper wieber in feinem Sinn lebenbig wirb unb er 311 hären 

glaubt ber IKutter traute Saute. 

Unb weiter hoffen wir, baß and) diejenigen, bie nid)t pon unferer 
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Nation finb, crfennen unb füllen werben, wa» für ein 3auber in 

öer (Eigenart ber beutfd)en Stämme liegt, wie fid) Bpantaftit, ()od)= 

gemutper Sinn, Tiid)tigteit unb 2iebe ju altem '-Brand) in munber* 

lidjem ©emifd) paaren nnb beutfd)c» 2öefen bi Iben. Tie Burg mit 

ihrem ^ynpalte ge mal) re ipnen einen Trunf au* bem Born ber Bo* 

mantif, ba§ Bat pp au» gemahne fie an eprenfefte beutfepe Bürger* 

tugenb nnb ba§ .freim ber beutfepen '-Bauern an bereu fnorrige Straft 

nnb biebereS 2Befen. 

Bber nod) weiter gepen nnferc Söünfcpc. Btöge nnfer '-Beifpiel 

Badjapmung finben in ber Bßertpfcpäßung alten Bolf»braud)cs nnb 

in ber Scpomtng foldper Tinge, wie .^auSratp, Trad)t nnb Scpmmf, 

in weld)cr fid) bie Eigenart be§ Baucrnftanbe§ 311 erfennen giebt. B3o 

foldjen Sd)äücn bie ©efapr ber Bernicptung bropt, weil ba§ neue 

©cfd)lccpt niept mepr am mitten pängt, foubern bem freuen ^ngetpan 

ift, fammle man unb erpalte ber befd)rcibenben Sßölterfunbe ein 

W " gebilbet, bereu Leitung ber Tireftnr ber bcutfd)=amerifani[cpen 

Treupanb*©efeUfd)aft, Bernburb Ternbnrg, unb ber befannte Teutfcp* 

Bmerifaner Sdpuibt au» Cmapa itbernupmen. 51 u ber BJibmat)* 

Blaifance in (vpieago erwarb man baut bem '-Beiftanbe nuferer 

beiitfd)=anierifauifd)cn ^yreunbe für bie Tauer ber Busftellung einen 

geeigneten 'fllaU in einer 5lu»bepnung bau 1 ?r»,000 Cuabratfuf? unb 

nintmepr tonnte bie Arbeit beginnen. 

(Sin betanntcr jünger ber 'Bau tun ft, ber zweite Borfißenbc be» 

Berein» Berliner Zünftler, 5lrd)itett Mart vmffatfer, ber and) bie 

Bäume ber beutfdjcn 5tu»fiellung fo reis® linb finntwll gefdjmiicft pat, 

iibernupm bie ard)iteftonifd)e unb beforatioe Busgcftaltung be» Unter* 

uepmen». .vwffatfer, geboren am 1. ;\uli 1 sr><»31t Tarmftabt, ift ein 

rid)tigcr seif made man, benn feine atabemifepe 5lu»bi(bung auf 

bem Bolptedmifum 311 JR'arfSrupe unb feine nad) abgelegtem Staat»* 

epamen entwicfclte einjöprigc Tpätigfeit im babifd)en Staatöbienfte 

©öS Scblofi mit Berflfrieb. ®aoov bev Sonccrtflarten. 

Material, ba§ wie faunt ein anbere» geeignet ift, beit Terpdpag Ter* 

jenigcit, Don beiten e» ftammt, füptbar 311 ntacpeit. 

Bon biefen ©ebanfen, wie wir fie cntwidelt, ift and) berjenige 

burd)brungen gewefen, weiter bie erfte 'Anregung 31t nuferem Unter* 

neptnen gegeben unb bie wiffenfd)aftlid)e Leitung beffelben in .fbänben 

pat, nämlid) ©pmnafialleprer Dr. Ulrid) ^apu 311 ('parlottenburg 

bei Berlin, ein <Sd)ii(er Bird)ow» unb eifriger jünger ber BMffeu* 

fd)aft, weld)cr fid) bereit» burd) einige bcutfd)=nn)tpotogifd)e Sd)riften 

unb burd) ctlid)e Sammlungen norbbcutfdjer Sagen unb BJärcpen 

Berbienfte erworben pat. Sein füpner 'f.'tan, in (Vpieago eine 

beutfd) = etpnograppifcpe Bueftellung 311 öeranftalten, erpiclt eine 

wefcnt(id)e görberung burd) ba» (Eintreten Don 3wei perDorragenben 

beutfepen Banfinftituten, ber Don BegierungSratp TUagitu» geleiteten 

Bationalbant für Teutfd)lanb unb ber unter Tirettor Siemen»’ 2ei= 

tung ftepenben Tcutfcpcn Bant: e» würbe Don ipnen unter 3uwcifung 

eine» bebcutcnbcn ©apital» eine ©efeflfipaft mit befdjrünftcr £>aft= 

Pflicpt, unb jwar bie „Teutfd)c etpncgrappifipe Buäfiellung Berlin, 

waren ber ^ngenicurwiffcnfcpaft gewibmet, unb erft in reiferem Filter 

wanbte er fid), einem unwiberfteplupen Trangc folgenb, bem Muuft* 

gewerbe unb ber 5lrd)iteftur 311. Biit reiCper Bpaitlaitc unb einem 

feinen Blicf begabt, begeiftert für nuferer Bäter SBerte, in feiner 

gan3cn Buffaffuug 311111 Tetoratio*'.lU'alerifd)en ueigenb, pat er feit 

feiner im x\apre 1880 erfolgten Ueberfiebelung nad) Berlin in 1111= 

ermüblid)er S<paffen»traft eine reiche aüIle anerfaunt tiid)tiger 2ei= 

ftungeu geboten unb and) al» l'eprer an ber M'unft* unb Munftgewerbe* 

füllte eine rege unb fnuptbare Tpätigfeit entfaltet. BJepr al» ein* 

mal pat er feine Bteifterfcpaft in bem Sdjmiiden großer Bäume für 

Munft3wedc, Bu»ftellungcu unb fonftige feftlicpe ©reigniffe bewiefen, 

fein peroorragenbe» Moniten in Entwürfen 311 tunftgewerblicpem ©e= 

rätp unb Sdjmud gc3cigt unb fein feine» fiinftlerifdje» Qjmpfinbcn in 

ber gelungenen 5lu»fitprung reid) Dersierter 51breffen unb Tiplome 

befunbet. 3fn ber Sd)öpfung, bie fiep bor un» ausbreitet, bietet er 

eine neue glänäenbe ^robe feine» Talente». Sie ift ntalerifd) erbaept, 

ed)t beutfd) entpfunben unb bemeift 311 r ©eniige, wie ber Miinftler tief 
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in bic bcforatioc 5?unft beS WittelalterS unb her beutfchcn 7vriU)= 

renaiffance bioeiitgebrungeit ift unb bic Eigenart bes alten Taxwert-- 

Baues, ber je nad) ben 2auDfd)afteu gewifje Söefonber^eiten aufweift, 

gu treffen uerftefjt. 
Tic ftülle bon Stubium unb Arbeit, roefrfjc in biefer Anlage 

berförpert ift, wirb befonbers ber gndhmanu heftend erfennen. Step 

wirb er ber mit ber Ausführung fämmtlid)er ©ebättbc betraut gelbe* 

jenen SBaufirma .{mlgmaim & (vo. in jyranffurt a. W. ba§ Vob einer 

borsiiglichen ted)nifd)cn fieiftung fpeitbctt, guntal wenn er weiß, baß 

fie bie fämmtficfjen böiger für ben gegebenen ^wed in Teutfd)lanb 

giifd)ticibeit unb berarbeiten mußte. Teutfd) wie bas gefaminte ©c= 

präge ber Anlage ift alfo and) bas .{iolg, welches man für fie berwen* 

bet bat. Unb beutfeh finb bie Seifen, welche uns fd)an bon weitem 

begrüßen, beim ftongertbireftor Hermann Sol ff fjat bcntfdjc Kapellen 

aus itnferetn .{leimatblaubc über ben Cgean gefanbt, baß fie Serie 

nuferer großen Tonbidjter unb bentfrfje Sieber gii ©epör bringen. 

(Stattlid) ragen bort an ber Wibwat) ^laifancc auS ben S9aum= 

gruppen bie ©ebäubemaffen im farbenreichen Sdjmurfc gasreicher 

flaggen unb Banner empor. Sdjicr troßig unb ftarf liegt mit ihren 

Tir, bem 33acd)uS unb ©ambrinus in beut gefdjloffenen .{lallenbau p 

opfern. Sunberl)übfd) nimmt er fid) aus in feinem oberbairifd)en 

XBarocffti 1 mit bem grünen violswert unb ben weißen ©efadjeit, welche 

mit luftigem Ornament in frifd) wirfenben färben bemalt finb. Ta3 

ift richtiges fiibbcutfdjes ftachmcrf bie gopfig gefdpoeiften Sfopf* 

tninber unb im Anbrcasfrcug geftcllten Streben swifdjen ben '^foffen, 

bie gefd)weifteu ©icbclbcrbadjuugen ber breiten brcigettjeilten Teuftet- 

unb ber grüne .{wlgfodcl. Tn bem Cucrbau, ber aus ber Sitte 

beberrfd)enb herbortritt unb bic beiben T lüge (ballen pod) überragt, 

öffnet fid) swifdjen gwei Vorlauben, wo trefflid) gu weilen ift, unter 

weit bortabenber ©iebelberbad)ung bas mad)tooll anmuthenbe breite 

9iunbbogenportaI. Trittft Tu hinein, fo liegt Tir gerabe gegenüber, 

am (Silbe ber Cuerhalte, ba§ trefflid) geftaItete, reid) befente '-Büffet, 

mätjrenb Tu gu beiben Seiten ber Cucrljallc in bie reigboll betorirten 

fyliigclballen hincinfdjauft unb ein ©itb lum feffclnbfter pcrfpcftibifd)er 

Sirtung genießt, Tn ber Ardjitcftur ber in weitem unb bogen fid) 

öffnenben tBiiffetnifdje, gu bereu Seiten bie Eingänge git .(Tiidje unb 

.(teller liegen, warb ungemein Eigenartiges unb ©efchmadbolle» 

gefdjaffen. ßunftboll ift biefer Aufbau aus Satten non grüner $arbe 

^Iniidit tum bem ftadjroertBau ber 53urg im beutfehen Torfe. $m hintergnmbe ber »ergfrieb. 

Thürmchen, Erlern unb Saftionen bie 33urg ba unb weiterhin sieben 

fid) an ber Straße lange .ViaHeu mit grünem Spfoften* unb '.Hiegelwert 

unb weißen ©cfad)en hin, unterbrochen non hohem bierfeitigem Thurm 

mit Sehrgang. .{licr ift ber Eingang. Aber fein bewaffneter ber* 

wehrt Tir ben Zutritt — im ©egentheil, bie über bem SBogenportal 

inmitten reignotl gemalten ©eranfeS befinbtiche Auffd)rift: „gur 

giitbenen Wanne" unb bie Wanne felbft, weldje Tu hier in effigie 

fchauft, befagen Tir gur Genüge, baß Tu als herzlicher ©aft Will* 

tommen bift. So gaubere beim nicht unb iiberfdpcite bie gafttiche 

Schwefle, baß Tu genauer feinten lernft, was hier gefchaffcn ift. 

Ein großer 'JMaß breitet fid) oor Tir aus, beffen Witte ein gelt= 

artig gebauter Wufifpanillou bitbet. 3u Teiner «Rechten erhebt fid) 

bie SBurg, hinter Tcinent 9tiiden unb gu Teiner Sinfen sieben fid) 

.{ballen bin, aus bereu 7sTud)t ein hoher ©iebelbau borfpringt. Alle 

biefe .{ballen finb ber ©efelligfcit unb ber Erfrifd)tmg gewibmet; beim 

wie bic ©öfter bcS Aettars bebiirfen, um bic Spannfraft ihres 

©eiftes frifd) su erhalten, fo ber Wenfch jener auSgegeidpneten flüffigen 

Stoffe, bie aus .{bopfen unb Wafg trefflid) gebraut ober auS ber 

golbenen Traube fiirforglid) gefeiter! werben. 

So Tid) baS 9Mjeuma unb fonftigeS ©ebredjeu plagt, rathe id) 

sufammengefeßt, unb felbft bie Sonne, welche bon oben griüwgolbig 

heritieberftrah 11, ift aus Satten gebilbet. Tropffteingebilbe finb als 

horizontale ©lieber eiugefd)oben unb erhöben ben 9teig biefer luftigen, 

freuublid) anmuthenben Teforation. And) bie plaftifd)e Wunft hat 

einige perlen als Sd)inud biefes Aufbaues geliefert — jene beiben 

lieblidjen, non Bilbhauer 33riitt in Berlin mobeftirten ^rauenbiifteii, 

wefd)e als liebenswiirbige ©ragieit bes 9tococo aus ben beiben ft rat)- 

tenben Sonnen über bem Weller* unb Wüdjeneittgange fo fäjelinifd) 

herabfdiauen. 

Unb nun (affe Tid) itieber, bort in einer ber f^tiicgelhotten, wo 

Tu in einer ber Aifcpen, bie fid) an beit beiben Sangmänbeit Ijinzictjen, 

ein Behagliches ^(aßdjett finbeit wirft. ÜBoit hier mad)ft Tu hewuti* 

bem, was beS WünftlerS ,{ianb Alles g e f d) a ff eit. Tort auf bem 

weißen 'puß ber Säitbc sieht fid) eine Tülle baroder ornamentaler 

Walcreien in ©riin unb eigenartigem 9töthet=9tott) £)in; tnftigc- 

9tantengcwirr mit märchenhaft fd)öneit Sölumen, minitiglid)cu 

©eftalten unb mandjent Sprttd)banb, auf welchem beS SebettS Sei§= 

heit oerfiinbet wirb. Tn Tctnperafarben finb alle biefe Walcrcicn 

ausgeführt. TaS ©riin ber tßaiteetc unb bcS übrigen ^olgtocrfctf, 

ber Sitber mit ihren ^ßfofteit unb 93ohlenbogen, bon beiten grün- 
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golbige, auS Satten c^ebitbete Sonnen Ijcrnieber(tragen, Vereinen 

fief) mit ber farbigen ^ierbe ber 2ßanbfläd)eu 311 einer entjfidenbcn 

©ciainmtftimmuncj, bereu CSinbrucf fid) fid)erlid) jeber mit Vergnügen 

hingiebt, 3umal bie Waben aus Miidje nnb Meller als fiegreidje lieber* 

minbet and) ber ncrhärtetfteu Böotier-Vierden bin^ntreten. 

So Tu fjier nun genug geflaut nnb gefd)melgt Ijaft, magft Tu 

weiter Wanbern 311 beu ojfcuen fallen, bie fid) in langer #lud)t nnb 

nid)t minber anmutljiger ©eftaltung ben gefdjloffenen fallen beiber= 

feitö anfd)liefden. Bud) l)ier werben Tid) wieber fcffeln bie l)iibfd) 

beforirten Sd)enftifrf)c nnb fo mandjer originelle ©ebanfe, weldjen 

ber Zünftler oertörpert l)at. Bon einem ber beiben Btufifselte 

rauften mächtig bie Mlänge baljin nnb mahlten Tid), bag Bad), 

£>änbel, SHojart, Beetljoocn, Sri)ubert, Sd)iunanu, SBeber, Bleitbels* 

t'oljn, Bf e per beer, SBagner Don unferem Blute finb, nnb baff bas 

©enie ber Bf mit bei ben Teutfd)cn ift. Bber aKjju langes teilen fei 

Tir nid)t Dergönnt, beim eS giebt nod) BieleS dtt flauen nnb and) 311 

Bhein 311m Bfeere eilt, nnb begeiftert fid) 311 fdimmtgiwllcn 

Berten. 
Bein, in foldjcr beoordiigteu Sage tonnten wir untere Burg nid)t 

Dorfiifjren — wir mußten uns in ber ©bene galten 1111b and) einen 

wcfentlidjen Tbeil ber Botnantif, baS Trümmcrgeftein, ftreidjen. 

Bud) mögen ihre ©enoffen in Teutfdjlanb reifer an v\abren fein, 

wenigftenS rcidjen Befte Don ihnen, wie jene ber Sorbenburg bei 

Saalfelb 1111b ber Saidburg bei Bcuftabt a. b. Saale, in bie Seit 

Ataris bes ©rogen hinein. Bber wol)l Derftanben, es finb fortififa* 

torifdje Befte, beim ber eigentliche B3ol)nbau ber iilteften Burgen war 

faft immer in bem leid)t Dcrgönglidjcn .vmtdWerl anSgcfiil)rt, nnb felbft 

nod) 311 Bnfang bes zwölften f\al)rl)imbcrts geboren Steinbauten für 

3Bol)n= nnb Saaldwede 311 beu Seltenheiten. Bber bie Ummauerung 

mit bem Tf)orbau nnb ber inmitten ber Ilmmauerung fteljetibe Berg* 

frieb, fie beftanben aus Stein. Tiefer Bcrgfricb war ein mächtiger 

Thurm, ber als SBarte nnb lebte 3lldnd)t biente. Buf Sonneberg 

Sörücfc über ben Burßßvnbcn imb (Sinßcmß sum Bhtfeum im bentiebnt Torfe. 

toften, werben bod) bort in ber Burg Sd)äbe alter Mu 11 ft, DolfStf)iim= 

lid)e Trachten nnb bie ebelften ©ewad)fe unfereS herrlichen Bater 

BheinS nnb ber jungfräulichen Bfofet bargelwteu. Blfo, auf diir 

Burg ! 

Sie ragt nicht in bie Bßotfen, uitfcre Burg. 2Bir wiffen ja, 

bort am Bhein, an ber Saale, in fronten nnb in anberen ©aueu 

bes beutfd)en BaterlanbeS thronen fie als bie gewaltigen Bfertgenhcn 

beutfdjer ©efd)id)te l)0d) oben auf fteilen Reifen, wo fie rittertid)er 

Sinn fiil)n unb mad)tDolI hiugdiaitt hat, bag fie weithin bie Sanbe 

iiberfd)auen. Ter 3a011 her 3cit, Sturm unb Mrieg haben fie ineift 

in Trümmer geworfen nnb oft ftebt nur nod) ber Bergfrieb wie ein 

fiihner Bede ba, trotu'ub ber Branbung ber oahrc- Bit ben epheu* 

uniranften Trümmern, an ben geborftenen Bfauern, an bem Berfall 

fteljt gern ber Tid)ter unb lagt bie ©eftaltcn, bie einft l)ier gelebt, im 

©cifte an fid) D0rübergiel)e 11, ober er blidt Don ber erhabenen -V>öl)e 
hinab auf bie im Sonnengolbe glätidenbe Sanbfd)aft, auf bie lad)en= 

ben Bebenhügel, ,dwifd)eit Wcld)en breit unb majeftätifd) ber Bater 

bei SBicSbaben ftel)t mit gewaltig bideit üöönben ein bcfoitberS gut 

erhaltener, beffcit (Siitgaug t)od) über bem Boben liegt unb nur mit 

tclft Seitern 311 erreichen ift. 3m ©cwölbefdjeitel, weld)er beu fyug- 

bobeu bes elften ©efd)offes trägt, befinbet fid) eine fdjmalc Oeffnuug 

unb burd) biefe würbe ber ©cfangene hinabgefentt in bas enge unb 

tiefe Berliefd. lieber bem elften ©efd)og aber liegen nod) brei anbere 

©efd)offe, Don welchen bas oberfte gewölbt ift. Tie fdjmale Treppe, 

weld)e 3111- Berbinbung biefer ©efd)offe bient, liegt in ber biden 

BJanbung bes ThunneS. ©ine Plattform mit Miimentraiid frönt 
baS ©an.de. 

Bf ei ft waren bie Bcrgfriebe Don quabratifdjem, feltener Don 

treisförmigem ©runbplan. ^hreBuSbilbung 311111 B3ot)ntl)urm, wie 

fie bie TonjonS unb MeepUowerS jyranfreid)S unb ©nglattbS erfennen 

taffen, gehört in Teiitfd)lanb 311 ben BuSnahmen. £>ier würben bie 

2Bol)it= unb Balasbauten ineift gefonbert errichtet. Tut ©rbgefd)og 

lagen bie Bfagadine unb Milchen, in ben Cbergefd)offeu aber bie 
Saalanlagen mit unb ohne Kemenaten an beiben ©nbeit. (Srft im 



326 iKttfm iflflßitausflßHnng. 

Saufe beS poölften 0;afjrpunbertS beginnt man, biefe 2öopn= unb 

^alasbauten ard)iteftoni[d) burd),pibilben. ©ei Dielen Don ipnctt finb 

bie ©3opnräume Don bem 3-Ktlas ifotxrt unb um bic tneift boppe© 

gefcpoffige Sdpopfapelle gruppirt. (Sine folcpe Anlage geigte ©urg 

Xanhoarbtobe in ©rauitfd)meig pir 3eit iK'inridjS beS Sörnen 

(1150 1170) unb meifeu and) bie ilcberrefte Dieter ©argen am 

5Kpeitt auf. Selben bebeutenbcn Umfang unb mie ftattlid) befonbers 

bie Kaiferpalafje ber Kmpenftaufenp'it mären, geigen uns bie 9tefte 

bes Sd)loffes pi ©ger unb ba* Kaiferpaus 511 ©oSlar, beffen 3aal 

bei einet Sänge Don 55 steter unb einer ©reite Don 10 ©Jeter baS 

gany Obergcfdjop einnimmt, ©ucp bie Kaiferburg pt ©elnpaufen, 

menu and) geringer an Umfang, mag ebenfomenig Dergcffen merben, 

mie jener popc, fto©e romanifcpc ©urgbau, ber meitt)in ba* SPüriim 

gerlanb überfcpaut: bie UBartburg, mo cinft ber grope SBittenberger 

eine 3uflud)t fanb unb im füllen Kämmerlein bie Ueberfejjung ber 

©ibet begann. 

feinblicfjen Angriff geniigenbe Xecfung. 2BaS Xu über beit ntäcp= 

tigeit, altersgrauen Steinmauern im Snd)merf gebaut finbeft, ftammt 

entfd)ieben au» einer jüngeren 3*it, etma aus bem lebten Xrittel bes 

16. ^aprpuitberts: bie urfprüuglidje ©urg mar Don fteittbeSpanb 

jcrftört morben, unb fo blieb beim nid)ts aitbers übrig, als fo gut mie 

inöglid) ben Sdjabeit ,01 beffern unb ein ©efdpojj in ftadpoert mit 

[teilen Xädjeru unb Rauben unb ©iebelit unb Xpürmdjeit ben uod) 

immer pocipragenben ©iauerrcften aufpifepen. So ift ein gar 

utalerifdjes ©ilb entftanben, jumal fid) ber brauit=rotpe Sou bes 

.fmlpuerfS mit bem SBcip ber Oiefacpe unb bem ©rau bes ©efteins 

unter bem partnonifircitbcu ©tnflttffe bes ©Iters Dortrefflid) pi einer 

toloriftifd)en ©inpeit Derbunbcn pat. 

Xort ift bie .fmuptfrout bes ©urgbaucS. Oierabe Dor Xir liegt, 

erreichbar burd) eine ©rüde, ber Sportpurm mit feinem ©Itan unb 

feinem jopfig gefcproeiften Xad). 3U bciben Seiten fiepen fid) bie 

gefdjütUc'ii SBeprgäiige pin, in bencii fid; in nuferen Sagen, ba bie 

Giugnng jum 3Jtu)cum in ber sPO‘a(s tut bcut)d)eu Torfe. 

Xod) genug Don biefeu madptDollen ©auteu aus ber ©ater Sagen 

mit ihnen au Filter unb ©ebeutung tann fid), mie gefagt, bie 

unfrige nicht meffen, beim — nein, mir mollen nicht aus ber Sd)ute 

plaubern, fonberu bem Xid)ter oertrauen, ber ba gatts genau toetp, 

baf? in biefer ©urg feit alter 3eit bas traftoolle 0>efd)led)t berer Don 

Saugenau gefeffeu, unb bap über ben ©au bie ^aprpuuberte bapin-- 

ge,logen finb. Unb glauben mir biefe 9Rär uitfercS fuitbigeit Poeten, 

fo tonnen mir and) bie anberc für mapr piuuepmen, bap irgeitb ein 

gemaltiger riefenftarter ©eift bie ©urg faimnt iprem ^npalt mit 

fraftDollen Firmen untfpanni unb aus beit gefegueteu g-lurett bes 

SapntpaleS, mo fie jmifd)en ber Sapn unb bem ©eibad) trupiglid) 

geftauben, über ben Cp.'au hinüber nad) ©picago getragen pat. Kurp 

fie ftept ba, eine richtige ©kfferburg, mie foldje cinft auf ben Don 

©3a ff er gefd)üHten fünften ber ©bene mit ©orliebe gebaut mürben. 

Xer mit bem ftiiffigen ©lemeut pinreidjeub gefüllte ©allgraben bot in 

©erbinbung mit popeu ©Jauern, ©aftionen unb ^allifaben gegen ben 

pope ^olijei fo fiirforglicp maltet, gar frieblid) mopnen liipt. Xer 

red)te ©eprgang miinbet bei bem ^alas, jener in ber ©de gelegenen 

quabratifepen ©aumaffc, meld)c fid) gleich als ber uornepmfte Speil 

ber ©nlage ju erfeuuen giebt. ©r ftept pinteit mit ber IRüfttammer 

mtb biefe mit ber Don fd)(aitfen ©lodentpürmcpett überragten Kapelle 

in ©erbinbuttg. Xer liute ÜBeprgang miinbet in eine Okitppe Don 

©lebäubcit, in betten bie Scpaffuerin ber ©urg für bie founueuben 

Oläfte mit aller Kauft faftige Senbeuftürfe röftet unb fd)iuort. ©uf 

bem ©itrgpofe, ben biefe ©ebäube umfd)liepeu, fap oftmals unter bem 

fd)atteufpenbenbeit Olea ft ber uralten Sinbe pintcr bem fteiuernen 

Xifcp unb ber moplgefüüten Kanne Dtitter ©ßettbeliit Don Saugenau 

— er tpat, mas alle [Ritter tpaten: er traut gar fürchterlich. Xa ber 

©itter läitgft 51t feilten ©ätern Derfammelt ift unb teilt grimmer 

Knappe mit Sdpoert unb Spiep beit ©ingang oermeprt, fo tritt nur 

getroft heran. 

Xu jdjreiteft über bie ©rüde unb bemuuberft ben folglich 
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gemeißelten Stoppenßhmud in ber Wltanbrtiftung über bem Tl)o« 

unb lieft bie Jahreszahl „1564." 3a, bazumal, in ber 3eit ber 

Spätrenaiffancc mar es, als ein Witter bon fiangenau roieber aus* 

belferte, was im «aufe ber Jal)rhunbcrtc verfallen mar, unb and) bas 

portal neu erridjtete unb mit feinem unb bcS bentfefjen WeidjeS 

Stoppen, touuberhübfd) gieren lief?. 
So Tu nun bttrd) baS Thor pineingetreten bift, fteljft Tu in 

einem langen ©ang, meldjer in ben £of miinbet, unb Tu fannft Tid) 

eutfdjeibnt, entroeber redjts ober liuts bttrd) eine Pforte in bie Wäume 

ber Turg ?u treten. 3ur hinten merbett Tir in finnig gefdjmücften 

Sälen unb ©entäd)ern gar treffliche ©ettüjfe für bie «cl)Ie unb ben 

gjtagcn geboten, führten bie Witter bod) ftets bie heften Jahrgänge 

bacd)antifd)er ©oben im Heller unb haben fie Don ihnen trot? ihres 

grof?cn Turftcs noch ein erfledlidjeS Quantum in gäßlein unb 

bauchigen «rüglein übrig gclaffcn; ,?ur Wechten aber roerben Tir, mie 

fd)on angebeutet, jur Wugcnraeibe unb jum fleißigen Stubium man* 

finb bantbar ob biefer Einigung unb nahen in langem mistige, um 

ihre .vntlbiguug barjubrittgeu. WuS allen ©auen ift je ein bäuerliches 

^aar in feiner heften Tradjt herbeigeeilt: auS bem ©ffaß, bem 

©chmargmalbe, bem (vhiemgau, aus Reffen, aus Wltenburg, non ber 

Wothcit Srbe, aus Sdjlcficn, aus bem fylämiitg, Trömting, Spree* 

malbe unb aus Dielen anbereu ©egenben finb fie herbeigefontmen, 

unb fo fieht beim ber 3«g farbenprächtig unb utalerifd) aus, liebt 

bod) ber '-Bauer bie brenuenben fyarbeu unb ben Flitter unb bie 

Sticferci in fd)immernben ©olb* unb Seibcnfäben. Tic ©eftalten 

flehen ba, als meun fie lebten, beim Tieifter Goftan, ber fie in JÖadjS 

mobellirt, ift in foldjer ßunftübung trefflich erfahren. 

£)aft Tu Tid) fattfam an bem 3uge unb an ber ©ernumia mit 

ihren ^elbengeftalten erfreut unb bie zahlreich auSgeftellten mittel* 

elterlichen Waffen gemuftert, fo nergif? auch nicht, bie im Torraum 

ausgeftellteu SBerfe eines aitberen «iinfilerS, beS fdjlcfifdjcn SattbS* 

manncS Ternharb Tlamtfelb, zu befchauen. (Sr ift ein SJleifter in ber 

©aupteingang 51t ber Wfaljj int bentichcn ®orfe. 

djerlei treffliches «unftmert, ©emaffen, Wiiftungen, Tratten beutfd)er 

Stämme unb 3lltertl)iimer aus ber norbifdjen «Borjcit Dorgefiiljrt. 

Tu miinfd)eft (?uuäd)ft bie letzteren ju fehen — alfo folge mir. 

ÜPir öffnen bie '-Pforte unb treten in einen einfad) behanbelteit 

'Torraum, burd) meld)en ber »lief meitl)in in ben großen, guabratifd) 

geftalteten, ehrmiirbtg anzufdjauenben Witterfaal fällt. Unb fofort 

fielt Tid) ein langer 3ug Don eigenartig getleibeten ©eftalten, ber 

fid) Don bem Torraum bis fernhin ?u bem Innern bes WitterfaaleS 

erftreeft. Unb mus Tu bort fd)auft, macht fid)er(id) Tein $erj in 

fuubigem <ctol?e pochen, beim groß unb l)cl)i' ftel)t ba ©ernumia, bas 

göttliche Söeib, in ibeal fd)öncr ©eftalt, umgeben Don ben gemaltigften 

Jcationalhilbeu unb «aifern, bie Teutfdjluitb befeffeu: Don ©ermann 

buu Uhiriudei, ber bie Wömer im Teutoburger Ttolbc aufs .sbaup 

fd)lug, unb Don «arl bem ©roßen, bem toeißbärtigen Tarbaroffa uni 

bem greifen «aifer Wilhelm I., ber Teutfd)(anb uad) langer ßmie 

tiad)t ba Stämme toieber geeint hat. Unb bie beutfdjen Stämm 

Rührung ber Wabintabel unb hat mit feinem Sinn unb funftgeübter 

©anb in zahlreichen (Dabeit bas beutfdje fiaiib mit feinen ftoljen Tut-* 

gen, getualtigen in bie UBolfen ragenben Tonten unb feilten Stäbten 

Derl)err(id)t. Tu fefjauft bie Tßartburg unb bie Tiarieitbitrg, tuo bie 

beutfd)en Crbensritter einftmals gefeffen unb bie ein pictätDolleS ©e= 

fd)led)t in neuer Sd)öitc hot erfteßen taffen, unb ben «öl 11 er Tont, 

biefes hohe Sieb in Stein, unb ben altersgrauen Tom ju Sintburg, 

fotöie 111 and)es anbere ftolge SBerf beutfd)=mittelalterlid)cr Taufunft. 

Unb nun gönne and) bem Witterfaale felbft einen Tlid. ©mporeit, 

auf 'Pfofteu beftenS geftiint, ziehen fid) um ben Wannt l)itt, unb an 

ben Trüftmtgen ber ©mporett fd)auft Tu in langer Weihe bie trefflid) 

gemalten Stoppen ber beutfd)eit «aiferhättfer. lieber bem Tüttel* 

raunt fteigeit fd)räg geftetlte fvenfter, meld)e eine $itfle Don 2id)t in 

ben Saal ergießen, zu bem Spiegel ber Tecfe hinan, tno Tu toieberum 

farbenfd)ött gemaltes l)eralbifd)cS Crnantent erblidft. 

WuS beut Witterfaale, Ido einft bie Weden tuader gczeri)t, fd)reiten 
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mir in bic anftoßenbe IRüftfammer, eine meite, gmeifepiffige -balle, 

ebenfalls gar eprmiirbig anjufcpaucn, gumal and) ßier in überrafepen* 

öcr §Ülle SBaffen unb fRiiftungen aus mittelalterlicher 3cit 311 fd)önen 

©nippen vereint finb. SöaS Su t)ier nnb in bem fRitterfaale an 

ffettenpemben, Staplriiftungen, Reimen, Wappen, 'Rrm= unb J-auft= 

fd)itbcn, 3weipünbern, Streitfolbeu, Sßaujcrftccpcrii, £mnbbogen, 

'Rrmbritfteu unb Jauftropren fiepft, entftammt ber Berühmten, auf 

puei ftRillioneu 9Jtarf bemertpeten Sammlung eines funftfinnigen 

Cannes, bes StabtratpS Sfcpiße' in ©roßenpain, ber ein großer 3llter= 

tpumsfenner ift. 

Tort am ©nbe ber iRüftfainmcr fiiprt Sid) eine ber beiben Jrep= 

pen gut Turgfapellc empor, Jeierliri) mutpet ber eiufipiffige, ohne 

'RpfiS gebaute 'Jhtum an. (yin Taft brei Bieter popes ^olgpanccl ziept 

fid) an ben UÖänben entlang, £)od) oben ragen Ztonfole oor unb biU 

bcu bie Stütipunftc für bie ftonftruftioii ber bott beiben Seiten fteil 

anfteigenben Tede mit beit fdjön gefchmnngencit Toplenbogcn, meUpc 

in ipren beiben fjüßcn burd) 3itgftangcn, bie fid) aus grimmig auS= 

fepauenben SpiermaSten cntmideln, öcrbunbeit finb. Rmp in ber 
Kapelle feffelt Sid) mieber mannigfaches SBerf aus ber Torzeit Jagen, 
bier pat oorzugsraeife bie präpiftorifdjc Sammlung aus bem J3efiHe 
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ber treffliche Zünftler, an Serien unb 2öänbeit iRcizoollcS gefd)affeit 

pat. 'Rbcr palt! - Ja ft hätte id) oergeffen, baß ja Dilles aus fpät= 

gotpifeper 3cit ftammt, beim biefer Spei 1 bcrTurg pat fid) oor Sturm 

unb '.Rotp nod) am Teftcit bemaprt, fo baß hier ber Dritter ooit San* 

genau nur menig auSjubeffern patte. 

©S mutpet Sicp and) ganz mittelalterlich an, ift boep felbft bie 

'.Rautcnoerglafung ber Jen ft er mit ben e i n g c f enten bunten 2Bappcn* 

fd)cibeit nod) erhalten, unb mcnit bie Sonne fepeint, fo funfclit biefc 

Wappen mie Smaragb unb '«Rubin unb flitffigeS ©olb, baß es gar 

munberfam Sir ums beiß rnirb. 'Riup bie Spüren, bie oben in fd)ön 

gcfdjmeiftcr Cinie, fo man „©felsriirfen" nennt, ober im Jlad)= ober 

Spitzbogen abid) ließen unb tpeilmeife au cp gar gicrlid) mit 3innen 

gefrönt finb, mutpen Sid) an, zumal fie mit fuuftgerccpt gcpäinmer= 

ten gotpifd)cti ©ifcnbcfcplägcn oerfepeu finb. Unb bann bas trefflief) 

bearbeitete, in gelb(icp=braunem Staturton belaffene unb leidjt lafirte 

borniert ber Paneele unb Talfcnberfett, mie nid)t miitber bic luftigen 

Malereien, bie entmeber Jon in Jon gepalten finb, ober fid) farbcit= 

reid) oon bem meißen JUiß ber 2öanbfläd)en unb ber Sctfenfelber 
gmifepen ben Salten abpeben. ©emiß, es ift eine mapre Suft, baS 
alles aujufepaueu. 

Tiergarten oor ber Turg in bem bentirßen J)ovfc. 

beS römifcp=germanifd)en 3e 111ral=J11feuin§ in JRainz Tlaß gefunben. 

Sort fiepen bie Icbensmapreu Stanbbilber eines röittifcpen Vcgions= 

folbatcn unb eines frünfifepett Mriegers, fomiebie gemappneten )Reitcr= 

figuren zmcier Witter; Port and) finben fid) gaplreicpe teltifcpe, alle* 

ntauuifcfje unb fräntifdje Jroppaeu, oorgefd)icptlicpe Toaneu unb eine 

'Rusmapl oon ©crätpfcpaften unb Scpauftiirien aus ber Jett ber 

Wölfermanbcrung. Sttrd) ben tfonferoator am fgl. 'Dtufeum für 

Wölferfunbe 311 Werliu finb au»gegeid)nete 'J.Robelle puipiftorifiper 

©rüber unb eines TfaplbauborfeS ausgeftellt, benen fid) Sd)iiturf= 

faepett in ©olb, Silber unb Trottje aus berfelBen 3c'f aureipeit. 

•'tlar unb iiberfidjtlicp mirb Sir 'RlleS geboten, fo baß Su grünblid) 

tonnen lernft, mie es einft in ber beutfepen Torheit zuging, unb fo Su 

nod) genauere 'Rusfunft miinfipeft, fo magft Su nur m ber an ber 

Kapelle befiublidjen Satriftci fcpreitcit, mo tuubige Ttänuer Sir bie 

gemiinfepte 'Rufflärung bieten. 
Speife unb Jrant geboren 311 ben erfteit Tebingungen eines 

erträglichen SafeinS — alfo manberit mir gtirtirf, um bie liuts am 

©äuge gelegenen Säle unb ©emäcper 311 betreten unb bort eine treff= 

fiepe 'IRaplzeit in beutfeper 'Rrt 311 palten. 'Rber id) mette, troß bes 

JRagens pH'in fepauft Su Sir erft bemunberitb an, maS picr -V) off oder, 

.s)icr im erfteit ©emad) fiepft Su an bcu Sßänben eine trefflid) 

ausgefiiprte'IRalerei oon grünem, meiß gelichtetem '.Raufen* unb £aub= 

merf unb einen buntfarbig gemalten 'fkucelfries, unb im Weben* 

gern ad) über bem ^oljpaiteel auf ber meißen Tußmanb ein peefen* 

artiges Dtanfengemirr mit bunten, ppantaftifcp geftalteten Tlütpcn, 

mäprenb fiep oben als JrieS ein gefeilter Stab pinziept, aus bem fid) 

gleichfalls bunte SBIumcn entrairfeln. SicfeS Webengemad) birgt nod) 

ein JBerf ber popen Äunft, baS fid) oortrefflief) burd) bie Japrpunberte 

pinburd) erpalten pat: ein altes, farbenprächtiges Jreslobilb. J11 

patfenber SBeife fd)i(bert eS, mie gmei tapfere, pod) 311 '«Roß fißeitbe, 

feptoer gepanzerte 'Reden im Jurnier gegen cinaitber ftreiten, um bie 

(vpre bes Jages unb ben TcifaU ber oon popem Talfon perabfd)auen 

ben miiiuiglicpen Jraucn 31t ernten. Siel)’, ber eine ift beim 3ufam* 

menrennen burd) bie Journierlange bes ©egnerS part getroffen unb 

finft in ben Sanb. (SS maren fernige unb etrnaS fd)inergpafte Jreu* 

ben, mit benen fiep unfere rittcrlid)en Torfapren oergniigten; gleiri)= 

mopl nannten bie '.Reefen ein folcpcS '«Rennen, bei mehpem alle '.Rippen 

traepten, nur ein „SBaffenfpicI." 

'Rn bem ©emad), mo Su bas JreSfobilb fepauft, liegt eine große 

5ftifd)e, bereu SBanbmalereien Sid) gleichfalls erfreuen merben. Ser 
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Jfünftler £)ot einen mapren Bliitpenpaag pingc^aubert. 3fn bem braun 

umriffenen, rotpfarbigcn unb meip gelicpteteu Banfenroetf, baS |id) 

nad) fpätgotpifcper Brt ^icrlid) berfcplingt unb reicp an langfpipigen, 

ppantaftifd) gemunbcnen unb iibereinanber gefdjlageiten Blättern ift, 

finbeft Tu mieberum jjroci maderc berittene Bitterslcutc, bie im Tour= 

nierfpicl gegeneinanber rennen, fomie ein ©ättgerpaar, eine licblid)c 

9Baib unb einen eblen Jüngling, beffen Tenife offenbar lautet: 

(Sfjrlirf) tum (Geblüt, 
Tapfer tum ©emiitp 
Unb tum Werten treu 

oft mein Sieberei. 

Bergaffe Tid) nur nid)t pi fepr in bie monniglidje Biaib, fonbcrn 

folge mir nad), beim es gicbt nod) bieles ,pi fdjaucn. 

Tort bas Trcppcpen fiiprt uns pinauf 511 aitberen traulichen 

Btägblein poffirt uitb pci ©eftalten in bem eblen ©epaepfpiel ticr= 

tieft finb. 
Söenbeft Tu Tid) aus bem mittleren ©entad) jur Sittfen, fo 

gelangft Tu in ein Trinhintmer, über beffen meipe, unten burd) ein 

Baneel abgefrf)!offene 2öanbf(äd)eu fid) allerlei gotpifcpeS Ornament, 

2öappen= unb Banbmert mit mcispeitStiollen ©prüfen pinjiept, unb 

beffen präd)tige .sbol^becfe getragen wirb tum einem an ben ©eiten 

ornamental ausgegriinbeten unb an ben buben Perbicften Balten* 

Unterlage. ©eit, cs ift behaglich unb gar frobfinuig, mas ber 
Zünftler gefd)affen. 

80 mir alles jur ©einige befepaut, manbent mir mieber jpiriid 

unb über bas Treppten piitab in ben Baum, mo fid) bas alte presto* 

bilb befiubet. .frier fiel)ft Tu einen im ©dtpurme gelegenen Turdu 

gang, unb burd) il)n gelangft Tu 311 einem Baum, in bem ber pröd)tig 

Bäumen, ©leid) ber erfte tum ihnen mirb Tir trefflid) bebagen, beim 

öa* frohpaneel mit bem grünfarbigen gotl)ifd)en Blattmufter in ben 

Füllungen unb bie ornamentalen Malereien auf bem meinen 2ßanb= 

pup, uitb bie fd)öne Tede mit ben an ben bauten profilirten Bai 

jmifepen betten bie meinen Bupfläd)en gleid)fallS mit Malerei 

fd)iulieft finb, tiiun fid) 511 einer fo traulid)en unb parmonif 

©timmung, bap es Tir orbentlieh 'tutr 111 um baS frerj mirb. 1 

nod) mehr oerfpürft Tu biefeS ©efiipl in bem Heilten ©pielgemacp 

Bed)ten, mo bie Tede gauj in froh mit abgefehlten, im «Tceb 

enbigenben Balten gcäimmcrt, bas frohpaneel mit einem freies 

auSgegrünetem Ornament, bas fid) in rot!) unb grün oon fd)iuar 

©runbe abpebt, gar präd)tig abgefd)ioffeu ift, unb mo bie B3änbe 

grünem ©runbe in Temperafarben fepr anmutljig bemalt finb 
fpätgotbifd)cm Saub, in bem ein ritterlicher ©tuper ein polbfel 

ausgeftattete ©djenftifd) ftept. frier niagft Tu gleid)fafls betrad)ten 

ben ntalerifdjen ©djtnud auf ben meip gepupten 2Baitbfläd)cit: 

niebrigent ©trauepmert entmad)feit ftattlidie fyrud)tbäumc, bereu 

fronen fid) oben unter ber Balfcitbedc als fyrieS fortfepen. 

Unb nun öffnet fid) Tir ber lepte 1111b gröpte ©aal, ber faft eine 

gante ©eite ber frofflmpt entnimmt, prächtige frohpfofteit mit 

©odeln unb reichöerjierten .Uopfbänbern ftiipen ber Tede gefehlte 

Balten, jptnfdpen melcpen fid) meipe ^upfläcpen mit ornamentaler 

Btalerei einfiigeit. Bucp auf bie B3anbfläd)en hat beS Zünftler» 

franb farbig=ornamentalen ©d)initdiit finnigem ©efiigc pingejaubert: 

unten in ben Füllungen beS froljpaneels fiel)ft Tu TBeinranfett auf 

grünem ©runbe unb oberhalb beS ißaneelS auf bem meip gepupten 

©runbe iippicpeS ©erant, B3appcn unb ©pruepbänber. 
Scpt nun ift es an ber 3c>t, bap Tu mit Suft ben ©oben ber 
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Hiid)e unb beS HellerS jufpridjft. 2M)l bcfomm's! TMiörenb Tu 

Tid) an Spcife unb Traut erquideft, rnagft Tu Tetradjtuugen au= 

ftellcn über bcn Hunftfimt, bcn unfere Torfahren aus ber gotl)ifchen 

unb ber föenaiffancejeit befeffcn: mie fie fo trcfflid) in Stein unb 

7yad)tnerf gebaut, fo ineiftertid) gewimmert, gefdjrcinert unb gefdjnitd, 

mie fie fo tüchtig gefdpniebet, fo berserfrifdjenb gemalt, mie fie über» 

haupt in allen Hiinften fo mol)l erfahren marcn, baff nninniglid) 

erftaunen muff. Unb im Weifte fannft Tu and) DJtciftcr ©offarfer, 

bem miirbigen Dtachfommen jenes fnnftfinnigen @efd)led)tcs, Teinen 

Tauf sollen. Taft Tu genug gegeffen, getränten unb gebaut, fo 

3af)te unb berloffe ben Saal burd) bie an feinem (mbe fid) 

anfd)liepenbe Talle, oon mo Tu in ben Turghof gelangft. Tier 

magft Tu flauen, ob Tu bie uralte Sinbe, ben fteiuerucn Tifd), bie 

groffe Hanne unb ben alten Stifter Sangenau finbeft. Dlber id) mette, 

Tein Sud)eu ift oergebenS, beim @f)ren*2angenau liegt, mie bas fo 

feine liebfte Dlrt ift, unten im tiefen Heller bei bem ebelften DtiibeS» 

heimer. 

balten gern am eilten unb finb bicber, berb unb treu. Hommft Tu 

in fo ein Stäbtd)en hinein, bas ba bebaglid) jmifchen ben Tiigeln im 

lieblichen, bom fyluffe burdptrömten Thale liegt, fo mutbet es Tid) 

oftmals an, als habe hier bas Di ab ber ^eit um einige Säcula 

geraftet, benn faft juft fo mie bei ben Dlltoorbern nehmen fid) bie 

Täufer unb befonbers baS Diathhaus aus, mirb bod) nid)t oiel gebaut 

unb hegt man bod) Sd)eu, baS alte Die ft, in meldjem fd)on bie Dlljnen 

gelebt, 311 änbern. Dtud) nufer Stathhaus hat bie f\a()r()unberte mit 

ihren Stürmen iiberbauert, miemobl es nid)t ntaffio in Stein, fonbern 

nur in jyadpoert erbauet ift. Dlbcr bie Tfoftcn, Tiegel unb halten 

finb aus gutem T0I3 unb feft gefügt, bap ber Tau nid)t manft unb 

bem 3abne ber 3cit mannhaft trotd. Sie öerftanben eben ben $ad)= 

mertsbau fdjoit feit ber romanifdjen unb gotbifdien 3cit aus bem 

ftuubament, unb manche ©igentbümtiddeiteu aus jenen Tagen Taffen 

fid) nod) in ben fpäteren 'Tauten ertenneu. 

So ein StathhauS ift neben ber Hirdje bas üornebmfte Taumerf 

ber Stabt, beim ber Crt, mo ber Titrger gemeinfames Tefte oon 

TaS beifiirbc TatphauS im beutfrben Torfe. Scitcurmfirbt. 

'Ufo laffe ben mohlebeln 'Kitter bei feinen Raffern unb maubre 

mit mir gur Turg hinaus. Din ihrer einen Seite, meld)e entgegen» 

gefept bem großen, für bie Thififa unb bas Tcrgniigen beftimmten 

'i'labe liegt, behüt fid) ein meiter ^tau aus. Dritten auf bemfelben 

!icn* e’n ved)t patriard)alifd) ansufd)auenber Tau, in meld)em Tu 

unfd)mer ein TatljfjauS erfennft, unb im Umfreife lugen aus bem 

Wriiu ber Tüutne unb Tiifd)e Täufer heroor, bie bem Teutfcheu 

heimatlid) oertraut oorfommen, benn es finb Tauemhäufer aus bem 

Ädjmarsmatbe unb aus TJeftfalen. Tift Tu aud) fein Teutfd)er, fo 

mirft Tu au biefen frieblid) im lad)enben Souueufd)eiue baliegcnben 

Dbol)nftätten Tcine J-reube haben, benn fie nehmen fid) fdpnud unb 

malerifd) aus unb mad)en Tid) mit ber (Eigenart nuferer bäuerlichen 

Tel)aufungeu bcfteuS befannt. 

~aS TathhauS ift ein fold)eS, mie Tu eS oielfad) in oberl)effifd)en 

wtäbtdjen finbeft. gäbe unb feft mar bas SGBefen ber alten ©hatten, 

unb in bcn Spätgeborenen oerleugnet fid) biefeS SBefen nid)t — fie 

red)tstuubigen, gelahrten unb angefeheneu Tlänuern beratheu unb 

bas ©emeinmefen oertreten mirb, ift ein beoorgigter unb oerbient als 

ein fold)er gefenn3eid)net 311 merben. Hub fo feljen mir and) an bem 

uufrigen eine mürbig=ftattlid)e DluSbilbitug. TI ehre re Stodmerfe pod) 

unb 311 beiben Seiten oerfehen mit Dlubauten, peht eS fid) lang 

geftredt hin, gefdjütit burd) ein hod) anfteigenbeS, mit Tauben oer= 

feljeneS Sd)iefcrbad), über beffeu fjfirft ein mit Sd)iefer bctleibeteS 

©lodenthürnnhen mit ber üblichen Wetterfahne, bie fo fdputrig im 

SBinbe fnarrt, in bie 2uft ragt. Tom in ber frfjntalen Wiebelfeite 

liegt bas breite, fpipbogige ©infabrtsthor, in beffen Tri es baS “anno 

domini 1585“ auf bie 3eit ber ©rbaintng (pumeift; hinten, an ber 

anberen Wiebelfeite, meldjc bas Sd)lagmetter aushalten ntuf), unb 

baf)er 00m erften Stodmerf au forglid) mit Sd)iefer beteibet ift, fo baff 

nur bie Talfenföpfe fid)tbar bleiben, ragt in mehrfachen Dlbfäüen ein 

breifeitigeS ©rfertl)ürmd)en mit fteilem, oon einem rothen Tabu 

gefrönten 3eitbad)e Oor. Tefonbers mirb Tir auffallen bie aupen an 
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Dev red)ten Cangfeite ntaffiD angebaute linD burd) eine Uebcrbadjung 

gefepiißte kreppe, U)cld)c 31t einer in Tope De» elften ^todmerfes fid) 

öffnenben, mit rei^Doltem Wiebetaufbau gefdpniidten Saube cmpor= 

fiiprt unb Den 3u9allÖ 311 beit oben befinbtid)cn düiinnen bejtu. 311 

bem großen SeratpungSföate bitbet; and) mirft Tu bemerten, mie Die 

Tacpfläcpe bcS an ber tiufcu fiangfeitc befinbtidjeu iHubaues in jene 

bc§ fwuptbaues iibergept, fo baß beibe nur eine einige tftäcpe bitben. 

Tos finb ipen11)i'uutid)teiten, bie fid)an nieten foteper peffifdjen dtatp= 

päufer aus älterer 3etl borfinben. Tann bie Wigcnart im ?yact)= unb 

dtiegetwerf, iuöbcfonbere baö ©tilgen ber Dauptftreben in iprer 

unteren Sangpätfte burd) furje Streben, fobap ein Treictfsoerbanb 

cntfte()t, ferner bie Seftcibung ber $Iäd)en unterentb ber ?yenftcr ber 

nerfd)iebcnen Stodmcrfe mit Schiefer, unb enbtid) bie fonberbare 

Skife, mie im £)auptgefim§ bie Profite auö ber Srettftärfe entmirfett 

finb. 

trachten unb ft^ön getäfelten Wem ackern fepauft, ift non funbigen 

dJtannern mit Wrttävungen beuttid) oerfepen, fo baß Tu meiner 

ßeitunp norläufip nid)t bebarfft. Wrft menn Tu alte Sdjäpe grünte 

(id) pemuftert, map es Weiter gepen 311 anberem Sepenömertpcn. 

dttfo Tu bift fertip unb poepbefriebipt — nun, fo fdjreiten mir 

311 ben Sauernpäufcrn. 
Tort liept bas mcftfätifd)e £>au§. Ws pepört 311 bem Tppus bes 

friefifd)=fäd)fifd)eu Kaufes, beffeu mefcutlidjftc Wipenart in ber Ser= 

einipunp ber SBopnräume unb ber fämmttid)en für bie SMrtpfcpaft 

beftimmten Wetafje, atfo and) ber Stätte, unter Winem Tacpc beftept. 

Tiefe Sereinigung bebinpt einen ungemein großen Sau, mekper in 

feinen Wrunbsügen bie fyorm einer breifd)iffipen Safitifa aufmeift. 

'sii feiner Wruubform finbet fiep bas friefifd)=fäd)fifdje ftaus im nörte 

(id)eit Tcutfdjtanb. 9iad) Silben pin bitbet feine dtbprcn3unp ba§ 

fräutifd)e £mu§, meldje* als ein anberer unb älterer Tppits bas initt= 

(Mraben üor bem ©urcemalbpaufe im beutfepen 2)ovrc. 

Wern möd)te id) Tid) nun eintaben, einer SiPunp bes eprfamen 

dtatpes beijumopnen, wenn bie .sperren niept bie weite Steife über bas 

Steer gefdjeut unb bapeim im fianbe Reffen peblieben mären. 

Ta nun bas Statppaiis norläufip für ©emcinbesmerfc nid)t per= 

menbet wirb, fo pat mau fein duneres aubercu 3mecfen bienftbar 

gemaept, unb smar einem Stufeum für Sotfstracptcn. fyein fäuberlicp 

ift ber große Saal non oben nad) unten, mo friiper bie ^eucrfpritu'n 

peftanben, uerlept worben, inbein man einfad) ben J-ußboben burcp= 

buupen pat. betritt ft Tu burd) bie fd)öne, im Treppenaubau 

pelcpene Pforte bas eprmürbipe .fbaiis, fo petanpft Tu in jenen weiten, 

burd) 3iuci Stodmerte reid)enben Pta um. \Hu ber einen Seite fiepft 

Tu bas große Tpor, melcpe§ ben Stuspanp bitbet, an ber anberen 

Seite eine auf pübfd) profitirten Stoffen peftünte Wattcrie, bie mit ber 

außen anpetegten Treppe in Serbinbung ftept unb ben 3ugang 311 

ben nad) oben befinbtidjeu Säumen bitbet. SPas Tu pier an Sotfs= 

tere Teutfcptanb beperrfept unb faft ausfcptießticp SJopnpaus ift, fo 

baß Stebenpebäube, Sdjeunen, Staltpebäube unb Sdjuppen 311 ipm 

atö befonbere Sauten pinjutreten. 

3?m tötünftertanbe, and) in ber Umgegcnb oon -S^erforb, bann 

Don Stitnben ab am Stromestaufe ber ÜBefer unb gan3 befonbere im 

Üänbepen Scpaumburg=2ippe finbeft Tu ben Tppus bes fäcpfifetjcn 

Kaufes in mapren ^raeptepemptaren. Teufe Tir, baß in unfeiem 

meftfätifepen £)aufe cinftmats ber Sitte 00m Cbcrpof mopnte, ben 

SJmmcrmann in feinem „SJtüncppaufcn" fo treffliep pefdjilbert. Wr 

mar fo ein fernbcutfdjer, tuorriper Wefelt, ber an altem Sraucp unb 

alter Sitte, an alter Treue unb Sieberfeit mit 3üpigfmf feftpielt, bei 

trotj bes Steieptpums» in feinen Trupeu unb tr0U feiner 3at)treid)i u 

OJtorpen fetten Raubes bie Stabreifen feines 2Bapen§ fetbft fcpntiebete, 

ber fid) unter ben Stiefen feines (Sicpenfamps, meUpen einft bie Täter 

träftipen, unerfepüttertiepen Sinnes gepftanjt, pteiep einem «Könige 
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biinftc. Treit unb lang ift bas ftattlidjc ©aus unter beut utüdpigcn, 

[teil anfteigenben ©trohbadje gelagert Tiefes ©trol)bad) ift mehr 

als hoppelt fo I)ocf) mie bic ©eitettmänbe. ©chtuarj ift ba§ auf nie= 

brigem Unterbau non ©teilten ftchcnbc ^fojten*, M)tn= unb Aiegel* 

inert, mein finb bic tleinen qnabratifrf)en Wefadje, baf; e§ ficf) ttmnber* 

bar f)übfd) ausitimmt. ©treben fiuben fid) weift nur an beu nier 

Eden, mo man and) einige mächtige ©teinblöde hiitgcmüljt bat. Tie 

Ausfüllung ber Wefadje ift mit 3-ledjtmcrf unb Sehnt gefd)el)en. TaS 

T3eif; rührt non ber Tiindjc her. lieber bem Wiebe! prangen am Ettbe 

ber beiben ©parreuföpfe bie uralten ©adjfengidjcn, bie Tfcrbetöpfe, 

gemlidj ro!) aus beut Toi; herausgearbeitet. Tom im Wie bei, ber 

nur unter ber ©pit;e auf finge Entfernung mit Treffern oerfdjaalt 

ift, liegt ba3 breite Thor, oben abfd)lief;enb in eine Togenlinic, mcldjc 

burd) ausgefd)nittene Erfftiitfe erhielt ift. 3n beit 3widcltt ft eben 

au per ber ^a()reö^aC)l ber Erbauung bie Tarnen jener, welche in bie* 

fein §aufe gemobnt, unb auf bem langen ÜJtafjmljoljj ein frommer 

3prud): „Ten Eingang Hub Ten AuSgang Tie in Safj Tir Terr 

Empfohlen ©ein," fomie bas Monogramm (vfjrifti. Tie Tf offen bes 

ThorcS finb nod) burd) mächtige ©teilte gegen bas Anfahren ber 

beu älteren Tauten ohne Jfantin ober 3d)ornftein, fo baf; ber bi and) 

bes oerbrennenben Torfes um bie mit ©pedfeiten, ©djinfeit unb 

TMirften behangeiten Taffen unb ©parren gebt unb jene feprappetit* 

fid) fchmärjt. Ta bod) über ber Tenne and) bie ©trof)= unb Teu* 

oorrätfje gelagert finb, fo bringt bas offene |jcrbfeuer mannigfad)e 

Wefahreit mit fid). .äinter ber jyeuerftätte liegen T3of)n= unb ©ä)laf- 

gininer mit Altoocn, mo ber Tauer in Truhen feinen filberiten ÜRcidj* 

thutn unb feine Moftbarf eiten, unter ihnen and) bie golbgeftid'ten 

Rauben unb beit aus ioallnuf;grof;eit Ternfteinperlen gebilbeteit Tals* 

fdjmutf ber Trauen birgt. 

Tod) genug oon biefem meftfälifdjeu .v>aufe, auf meldjent fid) fo 

gern ber langbeinige ©tord) nieberläpt— laffeit mir uns ineiter man* 

bem gi bem Taufe ber ©djioargoülber. 

Ton beut bid)t mit Tarnten unb fyirf;ten beftanbenen Todjlanbe 

be§ ©djtrmrgoalbes unb feinen Dteijen gi ergtblen, märe fo oerführe* 

rifd), meint bie 3eit nid)t gar fo brängte. And) bie Eigenart biefer 

Teüölferuttg, itt ber aQentaituifdjes, fucoifdjeS unb fräiififdjcs Tfut 

flieftt, genauer gt fd)ilbent, geht nidjt an. Taft ihr Tiefen behaglich 

unb marin anheintelt, lehrt Tid) biefcS Tau«, >me bereu ja nod) niete 

Ta3 obevbaierifchc Tmiemf)au§ im beutkhen Torfe. 

Töagen gefidjert Sinfs ftefjt bie -sTunbeOittte, in meldjer ber ©pit; 

ober ber fdjiomge Ml äff er, um beu Tals bas Scberbanb mit herab* 

hängenber, hanblauger Tolg'taitge, madjenb auf ber Sauer liegt. 

Tanebeit lehnt an ber 2Battb ber lange Wänfehafeit unb hängen etliche 

Trtfdjeite. 3nr 9t echten bes TljorcS führt eine Seiter hinauf 311111 

Tühnerftall. And) fichft Tu in ber Aälje hohe ©ägeblöde, auf 

meld)en man eben befd)äftigt ift, einen mächtigen Eidjftamm gt Tret* 

tent gt fd)iteibeit. 
SBäre nun ber greife Tauer baheim, fo mürbe er Tid) fidjerlid) 

giiit Eintritt in fein TauS laben, beim gar gaftiid) finb bie Tetnohner 

ber Aotl)en Erbe unb fdjnell bei ber Taub, beu Waft mit einer ©atte 

Poll biefer Ttildj, auf mcld)er fingerbid ber ©duuaitb liegt, fomie mit 

rohem ©d)infen, Tumpernirfel unb golbgelber Tutter gt bemirthen. 

Aber leiber fd)lumntert ber Alte in ber fühlen Erbe unb fo miiftt 

Tu mit meiner Tcfdjreibuttg Pott bem Jennern bes Taufcs Porlieb 

nehmen. 
Tintcr beut Tfjore bel)nt fid) tit erheblicher Sänge bie Trcfdjfenite 

aus. An ber einen ©eite bcrfelben gehen fid) bie Tferbeftälle, an 

ber anberett ©eite bie ©tälle für bie ©djmeine unb bas A'inboieh hin. 

Am Eitbc ber Tenne liegt bie fycuerfteflc, ein niebriger Unterbau, in 

in bem reigmlleit Wutachthaie ftehen. Tas buntelbraune Webälf über 

bem in Tauftein unb Tut) aufgeführten Erbgefdjöjj, bie Saubett mit 

ihren Talobrüftungen, bie ffcinfdjcibigcn fünfter, mefd)c gtr ©eite 

gcfdjoben merbett, unb oor allem bas meitüberfpringenbe, fd)ier ge* 

maltige, auf ber linten ©eite faft bis gtr Erbe herabreidjenbe ©trat)' 

bad) finb für biefe Täufer ebenfo begidjitenb, mic bie Art, iit ber fie 

fid) riidfeitig au beit Tcrgabljang anlehnett, fo baf; bie T3agett in 

fd)räger ©citcnaiiffahrt hinten in bie fjodjgelegcne Tenne hineinfahren 

fönnett. Unterhalb ber Tenne mit ihrem Teubobcn liegen im erfieti 

©tödmerf bie T3ol)n* unb ©djlafftubeit, mcld)e burd) eine atifien 

angebrachte Treppe gtgättglid) finb, unb int Erbgcfdjof; bie ©tälle. 

3 in Sin feit, mo bas Tad) tief l)crunterfd)leppt, hoben ber ©djmeine* 

ftall unb ber TU ft häufen, biefer forglid) iiberbeeft, einen gefieberten 

TlaU erhalten. Am Wiebe! fragt bas Tad) meit oor, fo baf; bie obere 

Saube befteiis gefdjüüt ift. Tßentt Tu näher trittft, fo hüte Tid) nur 

oor beu Tieneit, bereit Mörbe an ber eittett ©citcumanb bes behag* 

(idjett Aefteö ftehen. 
3in TBinter, meint ber 3d)ioargoalb int ©djitee liegt unb bie 

TMlbbädje gt Eis erftarrt finb, tool)nt cS fid) itt foldj’ einem Taufe 

toarm unb mol)lig, unb int ©ommer nidjt mittber, beim auf ber 
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fiaitbc fifcenb, atfymct bas33äucr(ein, fofetn eö raftct, mit 2Bof)tbe£)ac^en 

bic frpftallflare, üon mttrjigcm lamtcnbuftc burd)fd)mättgcrtc 2uft. 

s)?id)t mcit bon bicfer Sdpoar^mälber 35cl)aufuncj [tet)t baS 

ober£>airtfcC)e 33auernbauS. (SS äbneft bem Scfjmeherbaufc. 3d)imnf 

nimmt es iid) aus, beim weift gepuftt i'inb bie Jßäitbe, mit uevfd)nör= 

fetter Malerei bie ^cnfterumrabmungcn gefcbmiicft, grün bic 7venftcr= 

laben geftrid)en, gar bübfd) bie 33afuftcrbreiter ber Caubcn auS= 

gefcfynitten, bie 33alfenföpfe mit gopfig öcrjicrten Stirnbrettern 

So Tu biefeS obcrbairifdje £)au§ bewunbert, aber teibcr ber= 

gebfid) nad) einem fräftigen Nobler gcfjord&t, menbe mit mir Teine 

Stritte ju bem ©prccroalbljaufc. 

Ter Spreemalb ift, mic Tu öicUeidjt miffen wirft, baS (Slborabo 

bes Spreegebietes. Siibroeftlid) ber beutfdjen £)auptftabt unb etma 

fedjgig Kilometer mm ifjr entfernt, gtefjt er fid) in einer 3(uSbef)nung, 

bie ber borgenannten entfprid)t, bei mäßiger 3Iusbefwung, bie fieben 

Kilometer nid)t iiberfteigt, als eine ibpüifcfye Cafe bin. fDtebr als 

% 

Sn einem (Srfcr be§ ©cftmarsroalbbaufeS. 

Derfleibet, unb bie T büren mit Sternmnftern in profilirten Reiften 

gegiert. TaS flad) geneigte Tad) ift nidjt mit Strob, fonbern mit 

3d)inbelit gebecft unb gegen bie (bemalt bes ftöbn, ber oftmals 

braufenb bal)infäl)rt, mit ferneren Selsftüden belegt, ^miner fteben 

bie Käufer mit bem (Siebet, ben ein ßrcuj frönt, jur Strafte 

gemenbet. 3lnS ber oberen Sörettcrberfdjaatung tinb yuneift bie 

SeibenSmerfseuge ©brifti anSgefdmitten, beim man ift gar fromm in 

bem fatbolifdjen Cberbaiern. 

jttjcibunbcrt natürliche unb fünft(id)c 3(rme beS $luffeS burdföieben 

il)u neuartig, unb meint bas «podjmaffer anfteigt, fo mirb bie fyläd)e 

meitbiit überflutbet. xx\in oberen unb unteren Tbeile bes eigenartigen 

2anbftrid)eS ift ber 33erfef)r faft nur auf Atäbncn möglich/ im hinter 

aber, meuu bic (Bem äff er gefroren finb, nur auf Sd)littfd)ubcu. 

Mietet ber Unterfprecmalb mirflidje 3taturfd)öubeiteu, insbcfouberc 

uod) gientliehen ÜOalbbeftanb, fo ber Cberfpreemalb, fiiböftlid) non 

Lübbenau, bie merfmürbigften SicbclungS= unb irthfcl)aftSöerhä11= 
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ttiffc. Hier fabelt fid) nodj a(§ 

ÜÖctuoljncr SÖ3ent>cii erhalten, 

bie ber alten ©praefe unb altem 

23raud)e Irene bemabrt fabelt. 

(sjar munberbar nehmen fid) 

bie menbifdjett sH?ägblein in 

i()rer furgrotfigeit Irad)t au§ 

— in bem fUlufeimt für 23olt'§= 

trad)ten wirft Du Did) an 

foldjem ©emanb unb ber 

mäd)fcruen Dirn, fo in beiu= 

fetben fteeft, fd)on erbaut baben. 

Die Sfßenben fittb -tiefte ber 

©tauen, meldje cinflmalö bi§ 

gur (ylbe gefeffett, benor bie 

Deuifd)en tarnen unb fie 3iiritcf= 

warfen, ©o ein mettbiufe» 

Dorf im oberen ©preewalbe 

geigt al» ©träfe einen 2Baffer= 

arm. 2.13er nid)t im Dorfe 

moppt, pauft auf einer ein» 

getiten, oon 353 aff er umgebenen 

23c fi tut ng. 

Dort oor Dir liegt nun 

fo ein IMotfpau*, in weltfern 

bie 333cnbenfamilie mopnt. 

lieber bic fepmafe 23riide, bic 

fogettanute „23auf", oertuagft 

Du 311 bem lang geftredten 

Haufe mit feinem 2tnmefen/ 

weldje» „Raupen" genannt wirb, ^iiijugelangen. (5in bitte» ©d)ilf= 

bad) bietet bem f)aufe priuftigen ©d)up. 2tn beit (Mm ber (SiebeU 

fparrett fiel)ft Du al» uralte» mcitbifd)e» 3e'cbni bic 2öolf§!öpfc. 

(Eigenartig in 23ogettttifd)cn mit ^f offen ift bie ©iebeltuaitb au»gebilbet, 

in weldicr bie fyenftcr ber 213 o btt räume liegen. Der Eingang, über 

bem Du auf bem Dpiirbrett 

einen frommen ©prtiri) lieft, 

liegt an ber Sangfeitc. 9ied)i» 

non il)itt fiipren 3uÖ^ll9c 3U 

beii ©trtlluugen. Drittft Du 

in beit bi» gur anberen 2ang= 

waitb reidjeitbeit fylttr be§ 

^aufe§ filtern, fo paft Du gur 

hinten 213opn=, ©ri)lafftube 

unb Miid)e. Die forgfältig auf 

einanber gefdjiditeten SBalfen 

ber 2l3änbe fiub innen mit 

23rettcrn nerf leibet, fo baf fid) 

ba» Abeim gar fauber tutb 

warm aii»itimmt. 21ud) fe()lt 

ttidjt ber grofe adjelofen, 

itidjt ba» ftattlidje Himmelbett 

unb fonftiger trefflidjer, mit 

Jlerbfdpiitt unb färben piibfd) 

bergierter Ha u»ratp, wie beim 

and) bie 2!3eitbiit gar tiieptig 

al» Huu»frau ift unb ba§ 

21rbeiten am ©pinttrocfcit und) 

itid)t oerlernt pat. 

213 a 6 Du brau feit in ber 

Umgebung bc» 23locfpaufe» 

ttod) fiebft, finb sJiepe, beim e» 

wirb uiel gefifd)t, unb ber 

rmtbe, fonberbar getpiirmte 

Heul)aufett, an» beffen Witte 

ein mächtiger s-|3fap( al» träftiger Halt emporragt, ©o ein ,VH'u= 

paufen, ber beit toftbaren (Ertrag ber 2t3icfe birgt unb wie ein SJ1 ug= 

apfel gehütet wirb, ift ber ©toi] eine» jebeit 23efiferö. 

'Jhir wenige» ift hier oon ber (Eigenart bc» menbifepett 2'bltlein» 

ergäbt, beim Du wirft ja bod) über turg ober lang felbft einmal uad) 



Wnfßre flp£ltans|leUnng. 336 

Teutfiptanb pinübcrtommen, bie bcutfd)c Hauptftobt befugen unb 

bann and) benHluSflug in bcn reiaooüen ©preewalb nid)t unterlaßen. 

2Benn T)u nun alles gefdjaut, gelobt unb gclefcn, was Tir 

geboten worben, fo wirft Tut fid)crlid) [innen unb benfen: eS ift bod) 

eigenartig, bicfeS beutfepe Hanb— ein 3«nber entftrömt ipm, ber bie 

Hcrjen in Hknben feplägt unb nimmer non fid) (äfft, beim ißoefic, 

Sage unb ©cfcpidjte pabett einen SBunb gefdjtoffen, um feine Waue 

founig 311 ucrtlärcn. Unb Dicllcidjt gelobft Tu im ^mierftcn Teincs 

HcrjenS, fo Tu bou beutfdjer Nation bift, aud) in ber gaftlid)en 

J^rembe im /yiiplen unb Teilten, in Titte, Tracpt unb 33raucp treu 311 

bleiben immerbar Teinem beutfdjcn 33atcrlanbe. 
* * 

•X* 

Tie beiben Kapellen, eine Infanterie* unb eine ßaüalleriefapefle, 

meld)e in bem Warten bes beutfepen Torfes fpielten, beftanben aus 
beutfepen Bfcfcroiften, incldjebie reguläre Uniform trugen mit ben HMid)* 
ftaben D.E. A.(Tcutfd)eWtt)nograpf)iid)e^uSftcllung)aufber 3d)ulter. 

HBettbummlcr eS nid)t länger auspiclt. $rau HMtbnmmler ift eine 

gutmütige päuSlitpe grau, nirgenbS beffer gufrieben als in iprem 

bcfcpcibeitcn Heim unb im Mreife iprer $reutibe. HBie fic je baju tarn, 

einen HBeltbnmmlcr 311111 Httanne 311 nehmen, ift ipr felbft nie redjt 

Kar geworben unb fie berfud)t felbft nod) jctU juweilen, ipren Wpc= 

Perm Don feinen tBngabunbentcnbeinen 311 turiren. WineS HfbenbS 

— ober Borgens " eqäplt SBcltbummlcr, „als id) wäprenb ber 

HBeltauSfteÖung 11 ad) Haufe tarn, nad)bem id) ben 3(benb in HUt=HBien 

3iigebracpt patte, fragte fic mid): 

„Htatiirlicp wieber in Hllt=HBicn gewefen. SBarutn gepft Tu beim 

eigentlich jeben Slbenb bapin? 2BaS giebt es beim ba fo gewaltig 

^ntereffantcS?" 
,,©ep’ mit unb fiep cs felbft," faßte id). 

Unb fie ging mit. 
ui011 ber Sonncnglutp geblenbet wanbert bas eilige unrupig bie 

fDlibwal) ^laifance entlang, bie grellen färben, bie bizarren unb 

Tie HHilitcufaUcllc iit bem oberbaivifepen £>nufe im bcutfcpeit Torfe. 

ttUMPien. 

HBopl an teilten anbcreit Tpeil ber gaumen HBeltausftellung beult 

ber H3efud)er mit tiebeoollerem Hlngebenteu ^urlicf, als an Hllt=2Bien. 

HWr bem Weifte fiepen nod) einmal vorüber bie jauberpaften 111011b* 

pellen Biäd)te, bie Mlänge ber HBa(3er Don ^icprerS Kapelle raufepen 

wieber tieblid) unb bod) mäeptig burd) bi Ibeitbfitple, bie fefd)en 

Kellnerinnen frebeitscu fdpäumenbeS H3icr unb tragen buftenbe Speifcn 

auf unb fetten fid) bann an ben Tifd) unb leiften uns beim Tritifen 

Wefellfcpaft. StirgenbS tonnte mau ber ibealeu 3ufricbcitpcit uäper 

tommen. Unfer f^reunb HBeltbummler, ein guter H3ctannter ber 

Herausgeber biefer HlusftellungSgefd)id)te, gepörte 311 benen, weld)e 

ber 3QU^cr biefeS StiitfeS alte HBelt auf bem Sobeit ber neuen 

ergriffen patte unb ber jeben Hlbenb bort 3iibrad)te, bis bie fyrau 

grotesten Hinieit in bcn (Be bä üben aus aller Herren Haubern geftatten 

leine Biupe, an baS Cpr fd)lägt ein Wemifd) non japllofen Derfd)ic= 

benen Spracpcn unb bie fd)rillen, freikpeuben Töne ber sUlarftfd)rcier, 

weld)e Dar ipren SBubeu ftepenb baS Sßublitum in einer neuen Spnupe, 

bem HJUbwat)=i|Uaifance*(Snglifd), 311111 H3efud)e beS Hol als ober 311111 

Kauf ber wertptofen HBaaren aufforbern, begleitet Don einem Writitb* 

ton Don Tomtoms, SBecfcu unb Trommeln aller Hirt; frembartig ge* 

tteibete HJtenfcpcn ftopeit uns au unb betteln ober flucpeit in fieberig 
mal fieben Spracpcn, bis Sinne unb Wepirn ermiibet dou beut 
HBirrmarr ben Tienft Derfagen unb alles wie ein Traum erfd)eiut; 

bes nur blenbenben, Dou bem pellen Wpauffcepflafter unb ben weiften 

Webäubcn 3uriufgcworfencu Sonncnlid)tcS finb wir unS nod) 3U 
unferm Heibwefeu bcwuftt, wäprenb felbft baS ungeheuere Stab feine 
Bnbioibualität Derliert unb nur ein Tpcil in bem gewaltigen Kalei* 

boft'op wirb. 
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Leiter ber finfenben Sonne 511, an bem fronen Stabe tunbei, 

mintt bem ntiiöcn Söanbercr ein erquitfenbed, ruhiges '-ßlöfcdjcit. 

lieber eine graue, moosbemadjfcne Stauer Miefen altcrtl)ümlid)e fpitec 

Tadjgiebel unb mit rotten 3icflctn gebeefte Tiidjer bemor unb man 

empfinbet unmillfürlid), baf; bort Stulje für Singe unb Cpr, für £erj 

unb Sinn 511 finben ift. 

,sbier am 5 ft liebe 11 bube erbebt fid) ein gewaltiges Thor mit 

maffiben Thürmen, bie 3ugbrüd'e ift über beit ©urggraben herab» 

feit. 33or unb erftreeft fid) in regefiofer SluSbeljnung ber „©rabeu", 

umgeben non materifd)en ©ebüuben, bereit Umrifje unb Farben unter 

ber .sbitub ber 3eit ifjre Sdjärfe eiiigcbtifU babeit. Tem Sonnenlid)tc, 

welches fid) in einer golbetien Tvlutf) über bie fpiUeit TÖdjer unb alter» 

tlmntlidjen Sdjornftcine ergiefjt, fehlt l)ier ber grelle Wieberfd)ein unb 

cö wirft grafte weite Schatten ttad) allen Stiftungen. 3" ber Witte 

erbebt fid) ein adjterfigcr non breiten ©lumenbeeten umgebener 

^ainlloit. Wir wanbern bepmbert an ben altcrtl)ütnlid;en ©ebäuben 

Sor bcin (SuigartgStbore $11 SllMBien. 

gelaffen unb baS Fallgatter ift gehoben. Sa trat man in alter 3eit 

in bie Stabt Wien ein. Wir geben an beut alten, grimmig brein= 

fd)auenben, aber l)öd)ft gutmiitpigen Wüd)tcr mit feiner riefigeu 

•'Dellebarbe üorbei unb es fällt uns ein Stein Dom fersen, wie mir in 

ben „©rabeu", bem £)auptp(a|5 patt 31(t=Wien eintreten. 

vSn bieten menigeit Sdjritten haben mir jmei 0al)rf)itnberte ober 

11 ad) me()r überfprungen. Maum glaublid), bas neben uns bie 

^hantaSmagaria, baS miiftc Scben unb Treiben ber Wibwat) ^laifance 
nadj int ©äuge ift. Stiles um und her ift Stulje, Friebeu, ©ebaglid)» 

hin, in benen hnnbert £äben eine enblofe Wenge fd)öuc, feltenc, 

mertmürbige Tinge jur Sdjau ftcllen, blutrathe ©ranaten aus ©öb= 

men, feine ^orjcUanwaaren in allen Formen unb Farben, ©las» 

fadjen fo jart mie Sd)aum unb in allen FQrben beS Stegenbogens 

ftrahlenb, eigcntl)ümlid)c alte Flofd)eu mit raren, alten SiqueurS unb 

'Weinen aus Trauben, mctd)e ihre Steife erlangt hatten, ehe CvolutnbuS 

feine benfmiirbige Steife antrat; Stidercien, SJtobilicn, Scffcl, welche 

einen Spbariten neibifd) madjen tonnten. 
Futereffant finb bie eigcnthümlidjen Wauerbeforationcn unb 
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Snfäriftcn an bcu alten ©ebäuben. 3toifd)en Söappcnfdjilben unb 

Papierrollen befinben fid) große, jicmlicf) gut auögefiibrte Silber in 

Ccl, in ber Wege! einen reltgiöfen Wortourf beßanbelttb, oft and) 

einen friegerifepen Striumpt) ober eine länblidje Sscue. Wm 9Wert= 

mürbigftcit ift cs, baß bic ©egeitroart folcpct ©emälbc ()icr gar nidjt 

anffällt ober ftört; rneber bic Wilbcr noep bie ^eiepnungen, gnfdjrifteit 

unb Wanten, meldjc fid) quer über ba» flaitje ©cbäube erftreden ftören 

bie Sdjönpcit unb Wupe ber gaeaben. gm ©cgentpcil, fic erpöpen 

bicfclbe unb ftepen bamit itn (5inflang anftatt gu !rcifd)en toie bie 

abfd)cu(id)cn fd)tuar,pgolbcnen Wamcn^cicpen ber mobernen Seit. 

,pier unb ba prcifctt ein paar Werfe pod) oben an ber SEßanb bie 

Hüaarcu, melcpe ber Kaufmann int Saben unten 31111t Werfauf aus= 

geftellt pat. 

Wlt finb bic Käufer, fepr alt. Wber tobt1? Meinesmcgs ! gut 

©cgentpcil, Poller Seben. gettcS große fpipe Sadj bort gegenüber 

pat jtuei ernft brcinblideitbe Wugen unb eine breifte Stumpfnafe unb 

grauenbepörbe ber WuSfteflung, bie tluge, fepöne, taftbolle grau 

pal liier, gept einper int Greife einer ©efeilfdjaft pübfdjcr Wiäbdjen unb 

bereu Begleiter. gpt ift biefer crpohrngSreicpe piati lieb, beim fie ift 

oft pier mit iprett greuuben. Wicpt tneit babott bie türfifcpcit Mom= 

ntiffäre unb ber Wboiti» ber auSlänbifdjcn Momtniffiou, ber Spanier 

©ampillo; baueben Wos, ber poHättbifdjc Mömutiffär, einer ber auSge* 

jeidjnetften Porträtmaler; bon palitfdjcf, ber öfterrcicptfd)e$ommiffär, 

mit einer ©efeilfdjaft bon 2anb»leutcn; genßfd), Wraun, SBeipberger 

itttb Soll uttb ^antar. gamar unb £)err ©eitcral groft, eine fantofe 

Stafelrunbe Pott Wiereu mit £)ernt SMtbummlcr uttb grau. Ser 

uitcrmüblidjc Oberfellner pat ntittlertoeile einen Sifcp gefunbett unb 

bringt iptt peran, unb bie Stiiplc folgen tiad). ©in träftige» Wbenb= 

effen unb ein perjpafter Sd)lud W3ein — Solaper, Wurgunber ober 

©umpolb»fird)ttcr. Sanadj Wier, fiipl in bttnflen Steinlrügen. 

Wad) beenbeter Wtapl^eit legt man fid) in beit Stupl jurüd uttb 

betrautet bie Sd)önpeit ber Umgebung. 3Bie eilte feparf gejeidjnete 

gnnerpalb be§ SfjoreS 31t 3Ht*3Bien. 

ba» Wilb unter beut ©efintfe pat einen großen ladjeubett UWuitb unter 

bem Sdjtuirrbart. (Sr ft biefen Wugenblitf pat c§ ber fd)5tten Wita 

bort jugeblin^elt, beim fic pat foebett ba« fünfte ©la§ WJein, mclcpeS 

ipre Wenutnberer tpr aufgebräitgt pabett, pittter jenem entfeplid) 

mobernen „©aflpWegifter" Perftedt. W3ie, altes ,f)au§ ? ftat e§ in 

alten geiten unter beit Stödjtern 2Bicit» fdjöncre unb lieblidjerc 

gegeben ab» biefe? Sa» ntaept uu§ Meiner mei». 

SBäprenb unterer SBanbcruitg ift bic Sonne pinter beit Wiauerit 

im SBejtcn piuabgefuttfen unb mir meitben tut» beit taufenb Sifdjen 

311, meld)e über beit gropett fieS&ebcdten ,s>f serftreut ftepen. Sd)ou 

pabett aitbere biefe Wupepläpe erfepen unb Saufenbe paben, lli'tger 

al§ mir, nid)t nur SiPplätte, fonbern and) Sifcpe ermißpt. 

„©uten Wbcitb, £>err Oberfellner! Wocp ein Stifcp 311 paben?" 

,,3;ifd) ? Siub alle fepon längft befept! W3ill aber 'mal nad)= 

fepett." 

Sept pier biefe luftige ©efeilfdjaft! Sie präfibeutin ber 

Silpouette pebcit fid) bie Wättber ber Sädjer gegen beit fterncubefäcteu 

Dimntel ab unb barüber pängt ber büitne filberne Dalbmoitb. 

W3enben mir mtS nad) Oftcu 311. ©in WuSruf be» ©ntjüden» 

entfäprt ber grau SBeltbummler ! Unb in ber Spat, ein fdjöitcrer 

Wnblid mirb fid) ipr fd)mer(id) micbcr bieten. Sa» uugepeure Wab 

ift ein mapre» 2id)tmeer. Saufenbe poit cleltrifdjeu © 1 iiplid)terit 

martiren bie peripperic bes Wabe» unb beffen ntaffipe Stiitum, 

mäprenb c» fid) ftill unb majeftätifcp brept, auf ber einen Seite eine 

leudjteitbe ©ascabe blenbenben £id)te§, auf ber attbent eine auf* 

peigenbe Säule poit Sternen unb Wtcteoren bilbenb, ein pracptPolle» 

-3er! ber Weuscit, um fo großartiger, ba mir c» oon uuferiit W3inlel 

3mifd)en beit smeipunbert ^apre alten Käufern au§ betradjtcn. Sabei 

umraufdjen uns bie pcrrlidjcn Harmonien ber ^ofburgfapefle. ©'u 

reijjenbeü Stiid baS “Si tu n’avais rien ä me dire, ” Uttb mte ltlta 

bie Mläuge bc» „Wlaueit=Souatt"=2öal3crS micbcr iit bie golbene 

Sugenbjeit guritef Perfepeit! ©in tauberer ift ber Mapcllmciftcr 
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3icl)rer, unb feine blau unb meif uitiformirten SR u fiter finb Sübnc 

bes Crpbcuö. Sdpoerlid) bat bas mirftid)e 3Ut*2ßicn je jo Ijcrrlidje 

SDtufif gebärt, mie fic hier burd) bie Strafen unb über ben -lUarttptaH 

bin^iebt. Ter raufdjenbe Beifall gilt ber fRationalbbntne unb jetu 

biejer neue Sturm griigt ben ©olumbuemarfd). Saun Jommt ber 

„Sraum be§ flteferoiften". gleifig fdjmingt ber Sdpnieb feinen 

gewaltigen Jammer, baf man ben ,9'lang beffetben, mie er auf beit 

Wntbof fällt, burd) bie SRufiJ binburd) ()ört. geierlicb unb tieblid) 

jngleid) mirb ber SlngeluS angeftimmt unb bas Sachen ber luftigen 

3uf)örer oerftummt. Ser Sturm Jommt geblafen, ber ^(atu-egeu 

ftrömt berab unb mir flüchten uns mit bem SlrbeitSmannc nad) £>aufe 

unb fdjliefcit un§ feinem ©ebete an. Sie ßufuJSuIjr fcf)lügt 12 unb 

Mcs liegt im Sdpafe. Sa bären mir im Sraunte ben fRuf jur 

©djladjt, bie Srompetcnfiguale, ben Btarfd), bas Sönnern ber ©e= 

fdjüfe unb bas nnanfbörfid)e Änattern ber ©emebre. SiefRational* 

()t)iunc ertönt, e§ mirb Sturm gebtafen, ein gemaltiger Anprall auf 

beut Sdjmert au ber Seite, bie .v>cllcbarbc unb Laterne emporbaltenb, 

mäbrenb er fein ^orit bläft unb bann mit Stcntorftimmc aufiinbigt, 

baf bie Öilocfe bat sJfeuit gefdjlagen unb fid) imn jept an jeber in SUt* 

Söien bem Vergnügen, bem ©enuj? ber feinen Speifen unb ber lieb= 

lid)en SRufif Ijingeben fofl. 'Otl-3 ob ba§ nid)t ben ganzen Sag ge= 

fd)äf)e! (vin fßradjtferl, biefer alte fRadjtmädper. ißietätlofe SRenfdjctt 

behaupten, baf? er eigentlich nur eine» aus ber grafen .süeerbe SRcnfcöeii= 

tfjierc ift, meldje in ber hier ganj »ergebenen Stabt (Sfjicago glcid) 

mie mir anbereu 'probufte ber ntobernen hioilifation bem Sollar 

nacbjagen. fbinmeg mit foldjen SSerleumbuugcn! Sliis ,?meibtinbert* 

jährigem Sdjlafe ift er ermadjt unb ftefjt bor un3 in feiner altertl)üm= 

liehen Sradjt unb mit bemfetben gutmiitljigen, mürbcoolleu SBcfen 

mie bajumal, als ihm bie Bürger mäbrenb ber fRad)t Sebcn uub ©ut 

3um Sd)ube anbertrauten. Sa§ fRontantifdjc liebt er and), mie bor 

jmeibunbert 3 obren, mie ein fdjmutfcr jünger be§SRar§, für mcldjen 

er Botenbienfte getban bat, bezeugen Jaitti. Sod) ber 9?ad)tmäd)tcr 

5tm frühen iltovgcu in 9lIt*3Bie»t. Aufräumen be§ pMapcS. 

bie gegenüberftebenben Staffen, bidjter ^ulbcrbampf berbirgt ba§ 

-^ilb. Sann lautes .sburral)! unb Victoria! Selbft bie alten Käufer 

an ber Strafe reden bie Öiebel meiter ferbor, begierig bie llrfadje 

bes Rubels 31t erfd)auen. Sann folgt ber Straucrntarfd) in bem 

Sorfc, mo ber Solbat nicht mehr lebenb gurücfgcfebrt ift, bie grofe 

fRebuc unb Ä'oujert ber SRititärfapelte, bann ber 3 a pf en ftr ei cf) • Hub 

plötUid) ermadjen mir ladjenb bei bem Schreien ber Ui aber, unb ber 

Jammer tönte nod) freubiger auf bem Slittbof, benn S(fle§ mar ja 

mir ein Sraiim. Unb heute ift and) S(lt=Sßicn nur nod) ein Sraum. 

S'lber Sräume finb ba§ Sd)önfte im Sebett, bas ©rbebenbfie, bas 

^fnjige, mas uns mirflid) ber SlfltagSmelt entrüdt. Sie gau?e 2Belt= 

auöftefluug mar ein Srauin, bann eine Jurjc $eit fang Söirflidjfeit, 

jebt auf emig micber 311111 Sraum gemorben. 

fftod) einen ©ang nad) ber Uonbitorei, eine Safe fd)mar?en Mapee 

tum ber aflerliebften f leinen £mnfe, eine hi gar re aus ben .vmuben ber 

fd)önen fRita, bann mad)cn mir uns auf ben Söcg. 

€>orch! ber 9tadjtmäd)ter ruft bie Stunbe. ^)ier Jommt er mit 

felbft ift fd)meigfam, bas bat er Pon feiner langjährigen Begleiterin 

ber 5Rad)t, gelernt. Unb in toenigeu SRonaten fotlft Su treuer 2Qßäd)= 

ter mieber in ben taugen Schlaf Perfinfcn unb mir {lugen Darren bes 

ueunsebnten ^abrbunberts quälen uns mieber mit SBedubrctt unb 

elcftrifdjen ©bronometern. 2Ba§ fümmert cs Sid), ob Su eine 

SRinute früher ober fpäter bie 3<3t aiisrufft? ©s gibt Iper feine 

©ifcnbaljnjüge 311 Perfäumcn unb Me* ift ßuft unb fteitcrJeit. grau 

SBeltbummler aber f)at praftifd)cn Sinn. „SEÖenit bie ©ifenbabnen 

nur fid) nad) bem f)tad)tmäd)ter richten mollten anftatt nad) Uf)rcn, fo 

miirbeft Su beit (enteil 3ug, ber Sid) 7fbenb§ nach £>aufc bringen 

foü, nicht fo oft perfäunten." Sic Jenut SBeltbummler nur 311 gut! 

,,9iod) mebr?" 

SBir finb Por bem 3^°t*tal 311 Seibl’S Sofal angelangt unb grau 

SBeltbummler ift 3iimeilcn neugierig. 

,,9tod) mebr?" mieberbolt SBeltbummler. „S?omm’ unb ficb’ e§ 

Sir an." 
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Trauften Oerrfd)tc St u fit, Stube unb Sef)aglid)feit, hier brinnen 

Stufif, viciterteit, IHift, 9luSgclaffenl)eit ohne Sdjranten. Ta i|’t 

Seibl felbft, ein bitfer, luftiger, liebeuSWürbigcr (Gefeite; uiib l)ier 

|‘iub yj?avie uiib Stutii unb -fjebmig unb wie bie frönen Füngerinncn 

|)ebe’S alle heilten. 3Öir fihen mieber an einem Tifd), bie Kellnerinnen 

mit uns, wenn fie nichts 311 t()im haben. -frier gibt es nichts Kan* 

PentionclleS. 9luS bollern -füllte (ad)t man über bie urfomifdjen 0>3e= 

feilen, mc(d)e finden nnb Kunftftiicfe machen. Tann bie Heine (Suftel 

mit ber 9tad)tigal in ber Kehle. Tie gefeiertfte Sßrimabonna f)at nie 

einen größeren Triumph gefeiert, nie einen aufrichtigeren SÖeifatl t^c= 

fnnben, als fjier ber Keinen Wienerin unter freiem frimmcl gesollt 

mivb. Unb immer luftiger, auSgelaffencr rairb bie ©efellfdjaft 

bod) f$?rau SJeltbummler hat ben 9tad)tmäd)ter tuieber rufen Ijören 

„9UK3Bien' mürbe bon einer öftcrreidjifdjen ©efeflfdjaft ange= 

legt, meldje ber 21 n ficht mar, bie „Stibmat) '-JUaifance" falle eine grafte 

etl)nagrapl)ifd)e Dlusftelluug werben, mo man bie ItebenSmeife unb 

Sitten bertdjiebener SBölfer unb ©pochen beranfdjaulidjt finben fällte. 

Taft eS ftatt beffen ein miifteS Turdjeinanbcr bau Täterinnen unb 

aricntalifdten Satiren merben fällte, ber ©ebanfe tag ihnen ball» 

ftänbig fern. Sie gingen bau berietben 9lnfid)t aus mie bie Teutfd)en 

unb mie biete 9lnberc, meldje babei ©elb berlaren, baf? eS nämlich 

eine ernfte, miffenfd)aftliche 9luSftellung mit einer berniinftigen Sei= 

mifd)itng bes lluterljattenben merben fällte. 9llt=2Bicn fällte bemnad) 

ba.tu bienen, Cefterreid) unb feine Sitten befannt 311 machen, an 

feinen ^robuftcu ^ntcreffe 311 ermeden. Tie CebcnSmeife unb bie 

©rjeugniffe ber Oefterrcicfjer fällten in ihrer natürlichen Umgebung 

Dtacl) Cften iu bau bem Starftplafce in «ft.«3ien cm«. Ta§ gerrifrftab im frintergrunbe. 

unb tieltt Uf)r unb Fahrplan Ijcrbar. ©ute SRadjt, ©uftel! ©ute 

v.Uad)t, Seibl! Heber ben fteruener(eud)teteu „©raben" unter bem 

graften Fallgatter I)er mieber auf bie ^taifance hinaus in baS ©etofe 

ber Trammein, Tamtams, Setten, Körner, Trompeten, in baS grelle 

IMdjt ber clettrifdjen Rampen, auf ben Schnell,311g unb in bie mobernc 

3.1h'It hinein. 

„3tkltbummler, fd) Kifft Tu?" 

„Seinafje. SBarum?" 

,,;\d) habe uad)gebad)t—" 

„9tid)t möglich!" 

„s^ii nicht bumm! vub habe nadjgebacht unb ich mcift, marum 

Tu jeben 3lbenb uad) 9llt»2Bien gehft. 2öenu id) ein Staun märe, 

t()üte id) es and)." 

Porgefiibrt unb Pan einbeimifdjeu Unterhaltungsmitteln begleitet fein, 

baft ber 3lmeritaner eine getreuere Sarftellung pan bem Cefterreicher 

unb feiner UebenSmeife erhielte, als felbft burd) Dteifen mäglid) fei. 

©s tann nicht jeber 3(meritaner uad) 3öien gehen unb baher tarn ber 

Terg 311 Stuhammcb. 3um ber ©ier ber 2luSftelluugSbircftiau unb 

bereu Steuereintreiber hatten bie -Sperren feine Sorftellung. Fmar 

muftteu fie natürlid), baft ein ^rosentfali an Abgaben für bie Kon* 

Saffian 31t entrichten fein mürbe, bod) glaubten fie, berfclbe mürbe be= 

fd)eiben genug fein, um ihnen 311 ermöglidfen, bie Koften ber Dteifc 

unb Fnftallirung, beS SetriebeS unb beS 9lbbrud)cS 31t beftreiten unb 

vielleicht einen nniftigen Grafit 311 erzielen. ©tma eine Siertelmilliau 

TollarS mürbe ge3cid)net, 9lrd)iteften unb 9tntiquare an bie Arbeit 

gefeilt, ißKinc entmorfen unb Safale für ÜfeftaurantS 11. bgl. 3lt Ml1' 
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niebrigcn greifen auSgeboten. Tic berühmte £)oc()= unb Teutfeh* 

nicifter=Ä^apelle mürbe eugagirt unb ein großes O'orp» Beamte mul) 

Chicago gefdjicft, um bas Unternehmen 311 inftallircn. Tie große 

Sänberbanf in 2Bteit legte hier eine Filiale an, T)crr Theobor (sjvaf 

oerfchaffte [ich ein großes ©ebäitbe 311111 Unterbringen [einer unfdjäß-- 

baren Sammlung lO? 11 inienporträt» an» bem Taijum, mcldfje an 

anbercr Stelle in biefent Sßfirfe befdjriebeit finb. So [orgfältig unb 

getreu mürbe EllleS her ge [teilt, bar, fe(b[t bic Tf)ürflin!cn unb E3c= 

[d)lägc ber Sd)litffellöd)er nad) alter Elrt aufs EEHihfamfte angefertigt 

mürben. (Sine ber größten ^onseffionen innerhalb bon EUUEBien 

mürbe für $800 berfauft unb nur ein Thcil baar befahlt. Ter $011= 

3e[[ionär besohlte bie Summe bofl in ber erften E8od)c unb mäf)renb 

entlang nad) Cjteit 311 üorbrangen, eine Einnebelung, mclrije beu 

Manien Wiubomina führte 1111b bon beit Wörnern beu Warnen Winbo= 

bona erhielt. oic legten hier ein befcftigteS Vager an, me Id) ec- fpiitcr 311 

einem municipium erhoben mürbe unb [id) 311 einem mistigen ^lap 

cntmicfelte. Ter .Oaifer EE?ar! Elurcl ftarb bort im ^aljrc 180 n. (vpr. 

EWit bem Ec'iebergang bes römi[d)en Weiches fiel bie Stabt in bie 

©öube ber manbernben Wollet-, mürbe bon Elttila unb beu Hunnen 

unb bann bon beu Eibaren eingenommen. EJlit ber Elusbehnung be» 

fyrantcnreid)c» mürbe hier bie Cftmarl angelegt, meld)c bie ©rmib* 

läge für baS heutige Ceftcrreid) bilbetc. Tie heutige „innere Stabt," 

ber mid)tigfte bon beit sehn Wesirfcn, in meldje bie Stabt eingetheilt 

ift, liegt auf ber Stelle, um bie urfprünglidjc Elnfiebefung ftaitb. ^'it 

bie Unter!onseffionäre fämmtlid) gute ©efdjäfte machten, erlitt baS 

Sijnbifat, mcld)e» bas Unternehmen in» Sehen gerufen hatte, große 

Werlufte. El ber ba» Zutrauen be» SpnbifatS unb bereu [inan-fielleS 

Unglücf lieferte ber „EWibmap ^laifance" einen muitberfd)önen (vr= 

holungsplaß, mo Elllc, fei c» baß fie Belehrung fud)ten, fei c» bau fic 

bem Wcrgnügen allein nachgingen, ihre EBitnfdje auf» Sßollfomnienfte 

erfüllt fohett. 

EKUEiMen an ber EWibmap ^ßlaifaitcc mar, mie ber Eia me befugt, 

eine Weprobultion be» „©raheit," be» vmupttheile» ber alten Stabt. 

Tie Elltftabt ift heute ba» bornehmfte Wiertel ber Stabt. Eöien gehört 

in beu alteften Stabten (vuvopaS, beim e» heftaub bort [dfoit, als bie 

Wöincr in ben erfleit ^'ahrhuuberten nuferer Zeitrechnung bie Tonau 

ber EJlitte ftel)t bie große Stcphan»tird)c, bereit Wau im -poölften 

^ahrhunbert hegouueii unb bann im üierjehuteu uub fitufjehnteit 

^al)rt)unbert Pollenbet mürbe. Ter gemaltige 450 fyuß I)0he Thurm 

mürbe 1800—04 neu gebaut, (y» ift ein $ßracl)tbau Pon hebeutenber 

©rößemit mciten Matatombcn, mo bie .s>errfd)er beigefeßt mürben, mit 

ad)tuitbbreißig marmornen Elitären, bem Sartophag fyriebrid)» III 

au» bem $al)re 1513, bem ©rabe be» grinsen ©ligcn unb 3al)llofen 

Schüßen äl)nlid)er Elrt. Tie Elltftabt mar mie bie meifteit Stabte be» 

Eliittclalter» pon 33efeftigung»mer!en umgeben, erft 1858—00 mürbe 

ber EBall abgetragen unb an Stelle be» ©InciS bie jeßige Oting- 

ft rage, ein 150 fyuß breiter uub 310 ei Eli eilen langer WouleParb, 

angelegt. Elid)t meit Pon ber Stephan»!irepe auf bem ETcge Pou ber* 
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felben nad) ber &ofburg liegt bet „©reiben", ber alte Warttplati ber 

Stabt, F» einer ©de beffclben fleht ber mertioiirbigc „Stod im 

©ifeu," ein uralter Laumftumpf, angeblich ein üeberbleibfel tum bem 

heiligen |>tiine, unt melrfjen baS alte Linbobotta entftanb, unb bau 

manbernbeit £)anbmerfsburfd)eu Doller Wigel gefd)lagen, fo bafi faft 

nur nod) ©ifeit 311 feljen ift. Lon bcu alten ©ebäuben fteljcn nod) 

Diele, obgleich in moberner 3eit bie meiften ocrfdjtDunbcn finb. Fn 

©emälben unb 3eid)nuugcn jebod) ftcljcn fie nod) ba unb nad) biefen 

unternahmen bie 9lrd)iteftcn unb Antiquare bie £crftcllung beS alten 

„©rabens" in ©hiengo. 

Wan trat ein bnrdj ein l)ol)e§ befeftigteS Tt)or, Dor meld)em fid) 

ein boppelteS Fallgatter befanb, toeldjeS immer gehoben mar. 3u 

b'ibcu Seiten beS TljoreS erftredten fid) bie niebrigen naeften Wauern 

bin, über meldje man Don aufecn ber bie rotben Täd)er emporragen 

fab- $unftnoll maren biete Wauern fo gemalt, baf? fie baS 9(uS= 

febeii butten, a(3 feien fie Fnljrhunbcrtc alt unb bie ernft, faft grim* 

mig auSfebenbe öbe Wauerflädjc, mcldje fid) eine meite Strede an ber 

Llidte man auf bas ebrmiirbigc Thor, fo rollten bie Fa()rl)unberte 

juriid, ber fiärnt ber TomtomS unb baS ©efd)rei ber Lölferftrafie, 

bas neungehnte Faljrljunbert mit feiner miitbenben Fogb nad) ©liicf 

unb ©clb 30g fid) befd)ämt suriid unb bie gute golbenc alte 3eit fentte 

fid) Don beu rubcDolIcn alten Wauern berab mic ein Segen Dom t)oI)cu 

Fimmel unb ber ©eift ber Dtulje bcmödjtigte fid) bcS WifömntlingS. 

Feilt tonnte cs uid)t mehr nberrafd)en, menn ber riefenbafte 9fad)t= 

mäd)tcr in feinen fd)illernbcn .Uleibern, mit breitfpibiger .Sbellebarbe 

Dorbeiflot^irte unb man mar enttiiufd)t, menn man nid)t Dor beu 

Sabentbitren mol)lbeleibte, behäbige Bürger Dor flogen Wittern in 

fdpuerer Lüftung ober fd)önen in inbifdje Seibe gefteibeten Tanten 

chrfurdjtsboll fid) Derbeugen fab- ©erabe Dor 1111», beut Tborc gegen* 

über unb 31t beiben Seiten Don bentfetben aus ftredte fid) bie lange 

©ebäubereibe bin, einen meiten, mit SfieS beftreuten 331aU um* 

fd)lief)enb. 3IU' hinten lief ber Warftplajj in einen .fmfraum and 

unb jenfcitS jenes grofjcn ©ebäubeS, bas bort feine riinbc mit 

Tctorationcn aller XHrt rcid) Derfel)ene Waucr Dorfdjiebt, lag nod) ein 

$icf)vcr’§ ffnpcdc in 9llt=2ßicn. 

Siibfeite ber Wibtoat) ^laifance binftredte, machte einen trüben, 

abftofjenben ©inbruef, 31t treu Ijiftorifd), um beu Loriibergchenben an* 

3u(oden. War man jebod) über bie Lriide unb unter bem Tbore ber 

in bas Futtere eingetreten, fo bot fid) ein entgürfenber 9lnblid bar, 

beim innerhalb bcS unfd)cinbaren ©oconS lag ber l)errlid)fte Sdpnet* 

terling. Ter erfte ©inbruef, bcu man erhielt, f0halb man bas „Thor 

mit bem got()ifd)en Logen" hinter fid) gelaffen hotte, mar eine 

freubige Ueberrafdping. War eS möglich/ baf, unmittelbar aujjer* 

halb bes Thor es bie „Wibmai) ^laifance" mit ihrem miiften 2ärm 

lag? ©s fd)ien unmöglich, fo ftill unb frieblid) eifdjien hier 9111 eS, 

unb man menbete fid) unmillfürlid) um unb blidte nod) einmal burd) 

bas Thor hinaus, um fid) 311 überzeugen, baf) man nicht in ein Der* 

3aubeides Ijanb eingetreten fei. Wein, bort ftaub baS alte Thor, ftill 

unb ernft, unb 311 beiben Seiten lehnten fid) Dertranlirf) bie fleinen 

alten Käufer mit ihren Säbeit an, beim fie hatten 3utrauen 311 bem 

miirrifd)en alten Thor unb ben Wauern, meld)e ihnen Fsabrt) 11 uberte 

lang Sd)iiti gemährt hatten. ©S lag ein eigenartiger 3auber barin. 

gmeiter #ofraum. Fn bem 3unäd)ft liegenben £mfe fpielte eine 

nngarifd)e Uapelle begoubernbe 9tl)flpfobieu ober begeifternbe triege* 

rifd)e Wärfdjc. Tid)t an ber linten Seite beS Thores lag bie Sauber* 

baut, an bereit Spille ein liebenSmürbiger, lebensluftiger, babei 

gemiithDoUer unb energifd)er Wann, £>err 9lrnolb Weifjberger, ftonb. 

Ter aufierorbentlichen ©nergie biefeS WanncS, feiner Liberalität, 

feinem Taft unb feiner Fähigkeit in ber Leitung groficr Unter* 

nehmungen Derbanfte 9llt*Wien sunt großen Theile feine '-Beliebtheit 

beim ^ublifum. ©s gab gar ftiirntifdje Tage als bie \Husftelluugs* 

bireftion, baS Spnbitat Don 9llt*Wien unb beffeit Jfongeffionäre mit 

einanber im Streite lagen unb cS entfpannen fid) Streitigfeiten unb 

mürben Lefd)ulbigungen laut, meld)e an Sfanbal grengten unb leid)t 

311m Ufuin bes gangen Unternehmens hätten führen fönnen. Allein 

ber Tirettor ber Sünberbanf arbeitete unerinüblid) unb feine Le* 

mfihungcn mürben mit ©rfolg belohnt, er mufite bie Streitenbcn 311 

beruhigen, alle Abinberniffe 311 überminbeu, fobafi ber Lefudjer nicht 

baS ©eringfte Don beu Vorgängen hinter beu ©ouliffen merfte. Fn 
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bcnt großen Taufe an ber C^cfc [tauben Stühle, bereu gebogene ©eftalt 

gur Düthe einlnb, nnb anbere fütjt ausfeljcnbe Döbeln an» geboge= 

nein polirtem T°^* 

Um bicfeS Taus beruntgehenb fanb man einen gmeiten T°f, an 

beffen @nbc eine Pforte in einen grünen .v>ain gu führen [d)ien, beim 

man fat) toogenbe Sautumipfel jenfeit». Tod) mir [puren uns beit 

Sicftid) hier auf, bi» mir um ben „©raben" [ctb[t berumqeganqcn 

[inb. |)icr in biefen fiabeit finb (Granaten ans 93öl)inen 311 [eben, bie 

berr(id)[ten blutrotheu, in Tyaccttcn gefd)nittcncn Tnmclen, mcld)c 

funfein mie lebenbigeS Tyener nnb [0 rcigenb gefaxt 'inb, bafg [ic gar 

311 berlorfcitb rnirfen nnb 3111- $8er[d)tucnbung reisen, daneben in 

einem mit großen Dlu»l)änge[d)ilb oerfeheneu 2abcn [inb bie prad)t= 

imtt[tcn ^orgellan» nnb Töpfereimaaren gur Sdjau ge[te(It, [anft 

gelbe, mit Slumenträngcu belegte SBafett boit [0 fri[d)er, lebhafter 

adjtecfigcn Wuftfpaöilloit herum, ber [id) in ber Witte beS „©rabeit" 

erhebt. 'Jim heften lieg [id) bas gange 2ofal uon einem Sip an biefen 

Ti[d)en aus genießen. '«Ringsherum [tauben bie frembartigen alt» 

mobi[d)eit [yacaben ber ©ebäube, überragt non l)ol)en [pipen ^iegeU 

bäd)crn mit fleinen fycnftcrit, bie auS[al)eit mie fleine blingclnbe 

trugen, bie [d)la[trunfen unb bod) neugierig auf bie fremben ntoberitcit 

Wcttfdjen Ijcrabblicften. TaS Dinge blieb an ben riefigen UPaub 

gemälben haften, uon beiten bie meiftcit rcligiöfe ©egenftiinbe bef)ait= 

beiten, mährenb manche and) bie Triumphe ber ©eres, beS War» ober 

beS Bacchus ucrherrlid)tcu. 3umei(en nahmen [ie bie ©eftalt non 

geblümten Sch ne den an, auf betten in mehr ober meniger guten Wr= 

[eit bie in beut betreffenben Taufe 311 finbeitben SBaarcn aitgepriefeit 

mürben, lieber ben gaftlidjeit Tljürcn hingen grope Sd)irmbäd)er, 

meld)c gegen bie glüljcnbeit Strahlen ber Sonne fdjüpteu. Tie 3Jür= 

Sohn 9löper’§ ©afthof $ur Stabt 2Biett, in DüüSöien. 

ffarbe unb getreuer 3eid)itung, bafg matt [ie cr[t berühren mup, 11 

fid) 31t übergeugeu, bap [ie mirtlid) aus ^orsellan hergeftcllt unb nie 

ba» iMObutt bet 'couue unb bes -^haucS [inb; Taffen [0 gart u 

<cd)aum unb gchutaufenb hcrrlidje Tinge, eines immer oerführcrifd) 

als bas anbere. ^n einem anbern Sabcn [chauen mir SJBoaren ai 

Sd)ilbtröteit[d)aalc unb Gebern, feine $üd)er für bie garten $iug 

uon [d)mad)tenben Schönheiten am heißen Soiitmcrabenb; grttd 

[eifen, fri[d)e partum», 2eber[ad)cn mit glängenber aufgetragen 

Arbeit in ©olb uitb warben, (Glasarbeiten, [0 glängettb mie bie bu 

teu Olafen, meld)e [ie [0 taufdjenb uadjahmen. [Ringsum [inb £Bein= 

laben, überall bie rofcntuaugigeit, tueiparmigen, freunblid) läd)elnben 

Wiener Wäbd)en, meld)e ben burftigen Sterblichen aufmarten unb 

bie (Srquicfung hoppelt [itp er[d)eiuen taffen. Tann fommen bie 

gropeu iReftaurantS mit ihren Tnnberten uon Tifdjen um ben großen 

ger ber guten alten 3eit mußten mol)l bie 53cquemlid)leit unb 23ef)ag= 

lid;feit unb ba bei einen guten Trunf DBeiit unb ein 2ad)eit, ba» uid)t 

ill» ml/* nur uon ben Sippen, [oitbent uon bergen laut, gu [d)äpen. 

aus biefen Käufern heruor, beim es fehlt beitfclbeit ba» Dlbftopeube, 

©tolgc, ©rtlufiue, meld)eS ben uiereefigeit Äliften mit ©utflöcherit, bie 

mir heutgutage Käufer nennen, aiiljaftet. Tiefe alten Tau [er befijjen 

[elbft 2eben, in ihnen [prid)t fid) eine gemiffe ^nbioibualitat aus, [ie 

[inb treuhergig unb nad)barlid). Sie [treefen große 93ögeit unb ^tre= 

beit Uor, um einanber gu ftüßeit, '«Riefcnarme, meld)e cinanber britbet- 

lid) um[d)lingen. (?S [inb grogbergige, luftige, [reunblidje ©efellctt, 

bi'fe alten Täufer. Sie lachen luftig über ben DSiitb, bie Sonne unb 

beit '«Regen unb bliitgelu einanber aus ihren tiefliegenben klugen uer- 

[tanbnißinmg an, meint [ie an bie tiidjtigen Wäititer, [toigen Wüllet 

unb reigenbeit Wäbchen beuten, meld)c [ie beherbergen unb [d)üpen. 
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Wan fudjt fid) bie fonberbarett Zimmer borju[teilen, tocldje in ben 

Tfjü ritten uitb Gefeit ocrftccft liegen muffen unb fid) bas Beben ber 

Seitte in benfelben auSjutnalcn, als cs nod) feine Tampfhe^uitg nnb 

beif.cs SB aff er in jebem 3immer unb Was unb cleltrifdje Beleuchtung 

unb Telephone gab. Tic alten Käufer erratfjen nufere (Bebauten 

unb lächeln unb fliiftern, baff fie bafiir and) nid)t ben einigen Terbruf) 

mit ©afometern unb Bleibedern unb §ernfpred)anfd)lüifen gehabt 

haben. Unb £)err Fin-de-Siecle feilet unb niufj ihnen fftedjt geben. 

Turin beftanb eine bev mcrthbollfteu Seftionen, bie man in SllFSBiett 

lernte, fDtan faf) gciuütl)lid)e Käufer, bie sugleid) Bnbipibualitöt 

unb nachbarliches Beifainmenwohnctt ermögtidjteu. Ttaii lernte_ 

unb bics mar für ben Slmerifattcr bcfottberS midjtig — ben SBcrtl), 

bie Stothwenbigfcit ber Erholung fennen. Ter SBerfaffer bc§ 

„GPangeliutnS ber Erholung" muff ben fßrcbigteit biefer alten 

Käufer gelaufdjt haben. Selb ft 3ung*9lmerita, welches fid) einrebet, 

bap e§ feine 3eit jur Grljolung hat, tonnte beut Ginfluffe biefeS 

liitien unb Gefeit ber alten rothen 3iegclbäd)er. Unb baS riefige 

9fab ! 2Bie fd)mad) nur hat SBcltbummler feine Fracht gefd)ilbert! 

Gascabeit unb Springbrunnen non Bidjt, bas finb nur matte SluS* 

britrfe für bie V)errlid)fcit, wcldje fid) bort oben entfaltete. Selbft bie 

aumuthigen Uturiffe be§ Stabes, bei Tage einem feinen Wernebe aus 

Stal)l nerglcid)bar, uerfd)manben in beut Sd)atten ber Stadjt unb nur 

bie gewaltigen, treifenben Sichtbogen verblieben, hemorgeboben burd) 

bas umgebenbe Tuntel, weldjcs fie ihrer feit* nod) vertieften, ruhig 

unb majeftätifch freifenb, gleichwie bie leud)teuben ©eftirne am Stacht* 

tjimmel felbft. Gin gewaltiger Triumph moberner Kühnheit unb 

SBiffcnfdjaft ftanb cs um biefe 3eit im uollften Ginflattge mit ber 

3:al)vl)anberte alten Umgebung bcs „('traben". Unb wie biefe riefigen 

Sid)tftröme ins Sehen fprangen, ba gefeilte fid) nod) bas lebte Glement 

hinju, um bie Spmphonie ber Polltommenen 3afriebenheit unb 

Sebeusluft 311 PerPollftänbigcn, nnmlid) 3 >d) rer’s SJtufif. 

SBeld) ein ©enufj in jener SJtufif! s3iid)t bie majeftätifd)cn 

§of be3 Waftl)aufc§ bott Sohn Stöper in ')l(t*2öien. 

Sofals nid)t miberftehen unb gab fid) ber Grljolung, ber Stulje, ber 

Träumerei unb Sd)Wärmerei hin. 

SllFSBien mad)te ben Slmcrifancr mit ^aprifa befannt. SBcld) 

ein Weuuf) war jener fd)iuadl)aftc Wulafd) mit bem feilten ©cmiirj ber 

^Paprifa, unb bie mit bemfclbeit ©ewiirj 511 bereiteten #üljncr Per= 

anlaptcn felbft ben eingefleifd)ten Slnterifaner, an bem .fnthnerbraten, 

Wie er in ben Siibftaaten hergeftellt wirb, sunt Berrätfjer 31t werben. 

Bu biefeu reijenben 9lt*$rcSco*5RcftaurantS gab cs bie oor3üglid)ften 

Speifen. 

Unb wenn bann erft ber Slbcitb tarn, ber 311m Traum einlabenbe, 

finucnberaufd)enbe Sommerabenb, fo war bie ^llitfion pollfommeu 

unb bas leiste SBinbcglieb mit ber moberneu SBelt perfchwaitb. So= 

lange bie Sonne am Fimmel ftanb, faf) man noch Iper nnb ba bie 

fonberbarett glodenbehangencn Tf)ürme jenfeit* ber fDUbwap^laifauce 

nnb bas grope $erriS=9tab hatte man immer Por Singen. 2Beuu 

aber ber Slbcnb fid) herabltefj unb bie Taufcube Sampelt auf bem 

Ttarftplatjc angcpuibct würben, fo Pcrfdjmolgcn bie pl)antaftifd)cn 

Thürine auf bem Tempel bcs DicidjeS beS Rimmels mit ben Sill)ouett= 

klänge Pou Teethonen ober £)ättbel, nidjt bie fiitureidjcn, licblidjen 

fUWobiett Pott BJtogart, nidjt bie Stimme ber ttorbifdjen Thimthurfen 

bei SBagner; flaffifd) war bie SJcitfif nidjt, aber Poller Beben. G* war 

ein Wefang, wcldjer nidjt 311 grojjcn Thaten begeifterte, nidjt bem 

fcfj 111er33crriffenen Wemiitl) Troff bradjtc, foitbertt ben burd) bes Tages 

Wtiibc unb Cual erregten Sterben bie erfeljnte Slbfpannung erlcidjterte, 

ben Weift beruhigte unb bem SOfcufdien in allen möglichen SBeitbuiigeit 

unb fDtelobieu bie SB orte nidjt mit Stentorftimmc jurief, fonbertt 

pcrtraulid) juflüftertc: „SBie fdjött ift bod) bie SBelt!" Ter Wefang, 

hüllte beit 3iU)örcr in ben SJtautel, welcher ben Barm unb bie DJ? iif)en 

ber Sllltagswelt ausfdjlofj unb ihn in ein Saitb uerfente, wo bie Siebe 

unb ^reunblidjfeit, sJtuf)e unb 3lÜriebeiil)cit allein ewig berrfdjeu; 

auf bie Pou bent erbitterten, bcrjlofcn, tobenben Mampfe ber heutigen 

SBelt ermübeten Weifter übte er eine SBirtung aus wie bas Sd)lum= 

merlieb ber fDiuttcr auf bas Minb an ihrer Söruft. Tie fDhifit ftcllte 

teilte Slitforbcruugen an bie tedjitifdjen Meitutniffe bes 3ubörcrS, fon* 

bem fdjineichelte fid) im einfadjften Wewanbe ein unb fdjlid) fadjtc Pou 

bem Ohre 31111t fersen, 9tul)e unb 3lUriebenf)eit fpenbenb. Tie 



346 Wttfere Weitaus 

ftunft unb Sdjulc bcr Wufifer mar fo Podtommen, bio JHrettion 

feitcnS bes £)oftapcUmetftcrs io DerftänbnißboU, baß man [id) ber 

Wiftrengungen bcr Wufifer nidjt bemufjt mürbe, bie einzelnen 

Wufifer gar nidjt bemerfte, fonbern nur eine unmibcrftetjtidje $luttj 

ber Wetobie unb Harmonie empfanb, metdjer man [id) mit Tyreubcn 

anoertrautc, meldje ben ßutjörcr mit [id) forttrug unb bie {(einen, 

luftigen Wütjen unb Sorgen bcS Gebens mcit 3iirüd(ief?, bis man bas 

ißarabieS bcS ©liideS unb ber 3uiricbcntjcit erreichte. Wenn 3. 33. 

bie Gelobte bon Sioltj’s „©in Wiener au§ bcr alten Sdjulc" burdj 

bie ^Ibenbtuft tönte, fo mar bie Wirfung berartig, mic fie mo()( 

miHfafjrtcn aufs Screitmilligfte ben jeber Kummer fofgenben $a= 

(vapo4iufeu unb gaben bann oft jmei Stüde baju. Wer tjätte aber 

and) folgern Verlangen miberfteljen tonnen ? 63 mar fein fon= 

oentioneder ober SldjtungSbeifad, er tarn Don .perjen unb Heß nidjt 

nadj, bis ber $apcdmcifter ben lattftod ertjob unb 311m Xa=Gapo 

anfeßen ließ. .Vtaum Dcrljadtc ber lebte Jon eines StiidcS in ber 

fRadjtluft, fo ertjob fidj ein SBcifadSfturm, bem 311 miberftetjen fein 

Dirigent berfudjen burfte. Sctbft bie gefeßteften Herren Dergafjcn 

itjrc Würbe unb Setbftbctjerrfdjung unb [timmten mit ber SBegeifterung 

beS Jünglings in bie tßraDorufc ein. 3^I)rer’S Wufif mar ber 

S5a§ (ScffjcmS fitblidj gegenüber bem SRufilpabtllon in 9llt*2Bten 

nie micber erhielt merben mirb. 3ictjrer unb feine Kapelle mögen 

bas Stiid motjl mieber fpielen, aber mo jinb bie alten Käufer, meldje 

Üd) aus bem umgebenben Sdjatten ber Wadjt begierig oormärts 

beugen, um ben klängen 31t laufen, mo baS tjalb bcmujjtc ©cfiifjl, 

baß bafjintcr bie tolle 'ftljautasmagoria ber „Wibtuap JHaifance" 

tobte, baß fjiuter ben Stauern unb im Itmtreife Don Dielen Weilen 

fidj bie '«Riefenftabt, ber AfoloffaltijpuS bes moberneit Jortfdjrittes tjin 

erftredte? Wo ber Sternenitrom bes SticfenrobeS? Wo cnblidj ber 

3aubcr, meid)er baS 3111 es als ^-flufion unb uidjts meiter als mirftidj 

erfdjeincu lief? als nur bie unbcfdjreiblidj tieblidje Wufit? (?3 mar, 

als mären bie Wufifer felbft Don ber $öne Wadjt bejaubert, beim fie 

$aupt=Wagnet, meldjer allabenblidj Staufenbe nadj 3tlt=Wicn fjinjog. 

Sie feine ©efedfdjaft ber fin-de-sifccle Welt befudjt Älonjerte unb 

~Pcm, um biefelben 31t fetjen unb 311 fjören, metjr nodj, um fidj felbft 

bemunbern 311 (affen unb um einer tpflidjt, meldje bie „©efedfdjaft" 

auferlegt, 311 genügen. .£)ier mar cS anberS! .fbier genoß man 

mirtlidj unb eljrlidj, tjier ftreifte man bie Juindje bcS ^onDentionaliS* 

mu» ab, lief? bie 3ügel fdjießen unb gab fidj ber fyreubc allein unb 

gan? Ijin, mit bem gereiften ©eifte bes WanncS unb bem unDcrbor* 

buten .VH'r?cn bes AtinbeS. 3^ar tonnte man motjl eine Atefjr feite be» 

IMlbeS entbeden unb ber (Spnitcr tonnte behaupten, eS fei nidjts 

meiter atS eine SSermirflicfjung ber ©runbfäßc bcr jünger bes 
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(SpifuruS, ber £et)re: „3ß unb trinf unb fei fröfjlid), beim 

morgen fommt ber lob !" (Sr hätte wohl t)ier unb ba 311 tabetn 

finben fönneu, über bie hopen greife für Spei feit unb SBein 

ungehalten fein, bas Schwaben non tltiicfficbtsfofen wührenb ber¬ 

ühmt hö«n fönneu. Tori) waren biefe Tinge nicht wahr, fie 

eriftirten nur in ber Sinbifbung beS (MmiferS, beim wer fiel) bon bem 

©trome tragen fiep, wer f)infam, um firi) 311 erholen, ber bemerfte 

eine (Tonbitorei narf) 2Btener fÜJlufter, ein flcineS befri)eibcne» 4'1 buchen 

mit einem halben TuUenb Tifcpc unter tiif)lenbent 3cltbad;. £)ier 

war ber töfttichfte Kaffee 311 hoben, bcu je eine \iebe mit fdjuecigcn 

Firmen auSgefchentt. (Sin alterliebftcS, anmuthigeS fDTäbcf)cn mit 

reiymbeit iyügcben, prarf)tbotlem £war, ba§ in gwei langen köpfen 

über ben 9tiicfen herabhing, bebiente bie ©äfte unb brachte baju eine 

neue Telifateffc, bie in (Chicago unbetanut war, bie „^nbiatta", ein 

üofat ber SBiencr $rcct)§(cr=®cnoficnfd)nft in HMBien. Stn» ber ©ingang §u Seibt’3. 

folrije Uebelftänbe nicht. Tie Sehre, welche 2(It=2LMcn bem 2(merifaner 

einflößte, war eine gute. 2llt=2Bien erweefte unb pflegte bie beften 

Gefühle beS meitfd)lid)en ^erjenö unb wenn 9J umri)e, wie es wof)l 

gefct)al), bas Targcbotene 3m- Sefriebiguitg ihrer niebrigerett £cibcn= 

fdjaften mißbrauchten, fo tag and) bas in ben ®etrcffenben felbft. 

©off man beu ebten iftebenfaft öerbammen ober üielmehr bie Thorbeit 

beffen, ber ihn mißbraucht beffagen ? 
2Beit in ber äußerften Me beS „©raben" nach heften 31t lag 

(sjebäcf mit einer Prüfte (fpocofabe unb gefüllt mit ungefüger 

3ri)lagfat)ne. 
Unb fd)tieptid) biirfen wir 9tita nicht oergejfen, beim ohne fie 

hätte bas SBüb öon bem „©raben" eine bebenfliri)e fiütfe. Sie war 

ein tfeineS, grajibfeS ^rauen3immerri)en mit einem reßvntbcu Sad)etu 

unb ffangboüer Stimme. %n einem ber großen fReftaurantS ber= 

taufte fie Zigarren unb bebiente bie .(Täufer nari) echter ©efri)äfK’= 

monier, wäßrenb fie 3ug(ciri) einen ganzen Schwarm (Courmacher uiit 
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trenn Mixern Sädjeln unb taftoollen 'Borten fern^nfjnf 
nmfde. Wan erjagte fid), baf? jene fdjlanfe ©eftalt 
früheren fahren in beit abefi^en Käufern in Bien gi 

unb °f* öefeljen nnb it)rer licblidjen Stimme mit 33 
gniigen gclaufdjt mürbe. 

s.Uod) eine anbere C^eftatt gehört 31t 3llt=Bien, 

mefeutlid) mie 3iel)rer, Dtita ober &anfe, nämlich \ 
'Jc'ad)tmäd)ter, ein riefenhafter, gutmütiger, bibei 

Wefelle mit mächtiger ®rn|t nnb fräftigen ©fiebern, 

Butter, greller Stracbt, mit toeiten 3letmeln an be 

'Bann? nnb einem ftebcrbufd) auf bem £mte. ©r mar f 

feiner Bürbc bemupt nnb ftol) auf fein 3lmt. ©r tri 

eine lange £eflebarbe, bei bereit 3lnblirf man an i 

iundned)te in Dergangcner 3eit beuten mußte, 0011 bem 

11111,1 man m»&te il;nen nod) einen Storf gebe 
bmmt fie ihre £01130 Dertheibigen fönnten. $abei tn 

er eine altmobifche, fdjmerfällige fiaterne, ntarfd)ir 
gramtatifd) auf unb ab, blies jebe Stunbe fein £oi 

ttnb rief mit mäßiger Stimme bie ^eit aus. $ie Ber 

bes Widümadjterliebes tuaren für jebe Stunbe bcrfd)iebei 

bod) gipfelten fie immer barin, bap mieber eine Stuiil 

m ben 3(bgrunb ber 33ergongenbeit entfehtounben un 

eme neue aus bem uiterfd)öpflidjen Sdjoope ber ->11 tun 

geboren fei, bap in ber Stabt nur ftricbe unb ftreubt 

^niit, „'Bein, Beib unb ©efang" tjerrfd)e 1111b ©otte 

‘Sterne rubtg ihren Beg am fcimmelSgelt berfotgten un 

baf; cs fo meiter geben möge, bis ber Schlaf bie Wenfdjei 

eiguidt unb für einen neuen Stag mit feiner Soft uni 

feiner Breube geftärtt habe. Beim nur bie profaifd} 

Belt zuweilen in ihrer 3fagb nach bem ©otbe anbaltei 

unb biefent Ötufe ©cljör fdjenfen molltc! 3lrmer DBdit- 

toadtter! 3t(S bie Bisftellung fd)lop „11b baS 23eit bet 

3erftörung an bie Bunbcrftabt gelegt mürbe, tonnte er fid) uid)t entfdjließen in 

bie 3llltagsmeli 3urürf.3ittel;ren, fonbern entfloh nnb — läßt fid) jeßt in einem 

Wli feit m feilen. Sic transit gloria Nachtwächteris! 

Ser Douptrcf) in 3Ilt=Bien beftonb wohl barin, baf) troß ber burchauS mober= 

nett Kleibuttg ttitb ©igenfdjaften ber uerfantmetten Wcnfdjeitmeitgc bie alten öänfer 

bie Wufif unb bie 901136 3(tmofpf)äre, metdje ben 33efud)er umgab, bie Wobernität 

in bem üftebel ber alten 3eü berfdpoiubeu tief) unb man nur Wännern unb grauen 

begegnete, meldje bie Sorgen bes 3ttltagStebenS zeitweilig Pergopett unb fid) ber 

greube in ber einfachen Beife, wie mau eS oor ^at)rt)unberteu, als bie Urbilbcr 

jener Käufer gebaut mürben, Sitte mar, gang llllb gar überließen. Unb fo bilbete 

ber sJtad)tmäd)ter trop feiner mittelaltcrlid)en Srod)t teilte Siff0110113, fonbern ein 

bnrdjauS harmonifd)cs ©lement in bem ©anjen. 3ll©BJien mar poit ber Wibmap 

^laifance ebenfo gritnblid) oerfd)iebeu mie biefe non ber 3lusftellung felbft. ©3 mar 

um <iu»|uuuug |iu |iu) miu oeuujie mit auf |ta) |eut|r, uicpt auf feiner Umgebung. 

3((le anberit Scf)cusmürbigfeiten ber Wibmap ^laifattce entlehnten ihre 3Iu3iel)ungS= 

traft jum Stjeil bem ©(01130 beS ©angelt unb bilbeten ihrerfeitS nur Speile beS 

mirren Surcheinanber. 3ttt*Bien bogegen ftanb Don allen abgefd)loffeu ba, felbft- 

geniigfam unb nicht auf bie 9litberu ougemiefeu, im ©egentheil, eine ftete Mahnung 

unb 3ured)tmcifuug für bie Ucbermüthigen. 3tlt=Bicn hotte feine eigene Wibmap 

'jUaifance. Bonn man bem ftämmigen 9?ad)tmäd)ter burd) bie Straßen folgte, in= 

bem er feine JRunbe burd) bie Straften mochte unb bann feine Schritte nach bem fiib* 

öftlichen £ofe teufte, melden mir am ©ingange nuferer Bcfchreibung übergangen 

hoben, fo fal) man in biefent £ofc mehr fonberbare alte ©eböube, mehr helle fo über 

£äben, mehr rothmongige Wäbdjett, meldje bie 33orübergehenbett 311111 Kaufe tmn 

©ranaten, tßorgellan ober ©lasmaaren eintuben unb and) 33iele bagu Peranlapten 

benen es nur baran lag, fid) eine Beile mit ben »erfänferinnen 311 unterhalten. 

3lm öftlichen ©nbe biefeS £>ofeS erhob fid) ein Poit einem Shore burdjbrodjeuer Bov= 

fürung ber alten Stabtmaucr, ber 'Jt'adjtmadjter trat ein burd) baffelbe unb feine 

traftige stimme hallte Don bem fteineruen %\)ox mieber mit einer Begleitung Don 

lautem Sachen, raufchenber 9Kufif unb fiipem ©efaitg. ©s mar ,,'j3apa Seibl’s" 

£ofal. ^nbem mau burd) bas 3 hör eintrat, fal) man plößlid) Dor fid) einen breiten 

bierccfigen, in ber Witte mit Bäumen bemadjfenen Baum, mit iiberbadjteu Blauen 
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an beit Seiten unb Sifcbcn unb Stühlen überall: Cvinfod) ein 33icr= 

garten! DIber roaS für einer! $n ber Witte eine fteine Plattform 

mit einem Klaoier unb 'Kaum für einige Wufifantcit unb bie Ständer 

aber Sänger. 9(uf biefer Plattform fangen ein paar gcmaiibtc junge 

(Gefell en tomifdje Sieber, me lebe Tic mit allerlei ^offenfpiet 1111b 

Sprüngen begleiteten. Sa» „Crdjcfter" fpielte in bett 3mifd)eiiaftcit 

betaunte öfterrcidjifdjc ober nngarifd)e Sieber unb bie ganje WefelU 

fdjaft int ©arten ftimiiite aiiy üoüent £>alfe ein unb non einem jmar 

menig mufifalifd)cn, aber berjlid) empfunbenen ©bor bröfjntcn bie 

SBänbe. Unb bie fleine ©uftel mit beut allerliebften Stimmeben fang 

bajmifchen ihre reijenbeu Siebeben, ©uftel mar fed)»3el)ii ^aljre alt, 

ein üppige», fcfd)e», rofenmnitgigeg Kinb, beljenbe auf beit fyügcn 

unb mit ladjenbeit blauen klugen. Sod) fd)ien ber Wunb mit beu 

rofigen Sippen eher 31111t Küpen als 311m Singen gemad)t 311 fein unb 

al§ ber bamaligc SMirgermeifter Darrifoit 9llt=2öicn befugte, foftete 

er bie Sippen unb ber 31t fed)3ig fahren nod) fo riiftige unb lebend 
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bie Stubeitteit Poit aiiicrifanifdjeit Kmd)fd)ulen mit ihren meniger 

bebcutungsbollcn unb eigenartigen aber befto lärmenberen Sitten. 

Sie beutfdjcn Stubcuten fafum unb trauten, fangen, unterhielten fid) 

lnitciiianber, rauebten unb meint fic and) 311 Diel tränten, fo gefdgil) 

e» bod) alle» itad) ©ommciit unb ahne th'ubeftörimg. Sie anierifani= 

fd)cn Stubenten bagegen machten, ber Srabition getreu, and) baS 

Printen 311111 ©efdjäft unb fdjidten fid) an, möglidjft fd)itell unb 

griinblid) betrunfen 311 merben unb madjten babei einen Särm, meld)er 

ben 3ufd)aucrn fofort 311 ne r ft eh eit gab, um ma» e» fid) (janbelte. Diu 

Stelle ber träftigeu Srinfliebcr mit reifem, Pollent ©horgefaitg mie 

bei ben Scutfdjen, trat ba» abfd)entid)e Krieg»gefd)rei be» „College" 

tueldjem fic angehörten, unb ba» 0hren3errcif?e 11 be ©efd)rei ertönte 

braupeit auf bem „©rabcit", bi» felbft bie alten .furnier grimmiger 

breinfehauten unb bie altersgrauen vmupter fd)iittelten. 'Sei „Sapa 

Seibl" fiel biefeS ©chcitl meniger auf, beim Dille* mar Särm unb 

SuSgelaifenheit. S»e lauter ber Särm, je graf;er bie Sufi, befto bc= 

frohe Wann, welcher in foldjcn Singen al» eine Autorität angefehen 

tuurbc, ertlärte, er l)abe nie einen fiifieren Dtofeninunb gefügt. Sind) 

Rubere tonnten bie» betätigen, beim geijig mar ©uftel nid)t mit 

ihren Hüffen, mettu ©itter nur beherzt sugriff. ;\l)r ©efang mar 

ebenfo Poller Dtatur mie ihr gaii3e» Sl'efen. ©efd)ult mar bie Stimme 

nid)t, foitbern fd)allte frei unb froh uuS Poller ,S\ef)le mie ber ©efang 

ber flöget in bem Wiener üöalb. Unb bod) l)at meber 3'atti nod) 

Succa jemal» grögere Sriumphe gefeiert, al» biefe» nngefd)ulte Wiener 

ÄTinb. ©y maren einfache Sieber, bie fic fang, Sieber mit bhören bie 

jeber fanntc unb in meld)e jeber hcrjlid) unb begeiftert einftimmte. 

Diu langen Sifdjeu fafjen beutfd)e ©orpyftubentcit unb hielten 

einen improoifirten (Sommers ab. $l)r commentmägigc» betragen 

regte ba» ;\ntereffe ber Dlmeritaiier gaii3 befonber» an, bie Steinfriige 

bonnerten auf bem Sifdje beim Salamaitberreiben, biete Dt auch® 

loolfeu erhoben fid) aus ihrer Witte unb bie Kellnerinnen, tocldje bie 

Werfrüge füllten, mürben bort länger aufgehalten, al» an aubereit 

~ifd)cn, beim bie Stubenten liefjen uid)t lo§. hierher tarnen and) 

friebigter ftfjaute „$apa Seibl" breiit uub läd)elte, beim non bem 

Dielen Schreien roirb bie Kehle troefeu unb in feinen Kellern ruhten 

nod) grojje Wengen Wer unb Wein, um ber Cual be» SurfteS 

a 11311 hei fen. 

©rft gegen Dlbcnb fing in 91(t=2Bien ba» Sebeit recht eigentlid) an. 

Wäbrcnb beS langen SommcrtageS ruhte Dille* hier träge unb bie 

menigen D3efud)er gingen fad)te einher, al» fürchteten fie, bie alten 

Käufer au» bem Sdjlummer 311 ermerfen. sJJtit ber untergehcnbeit 

Sonne aber ftrömte ba» Soll 311 Sattfcnben hierher. 3M* gehn Uhr 

führte giehrer mit feiner Kapelle ba» Dtegiment; erft nachher crmadjte 

ba» eigentliche Sehen in DUUWien» „Wibmag Üßiaifcmce" bei Seibl 

unb bauerte bann bi» Witternacht. Wenn bie Uhr 3™ölf fdjlug, 

Pcrticfjeu bie 33efud)er ba» reijenbe Sofa! unb ment e» 311 fdjmer mürbe, 

fid) lo»3iireifieit, bem halfen bie uniformirten Schulmänner über bie 

fteinerne D3rittfe hinan», auf mcldje bann ba» Schut.igatter trad)enb 

herabfiel. Sic ©ingemeihten uub löeüonugten jebod) fegten and) 

bann nod) ba* ©elagc bei Seibl fort. Wau fdjob bie Sifdje jufant* 
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men unb bitbctc eine luftige ©efeflfdjaft. Ebtmiirbige 9lu§ftellung§= 

birettoren, DiegierungSfommiffäre au» bieten freinben Räubern, 

fd)mar,^)äutii]c Subanefen, 3mcrgörtige 3-apaiiefert, fct)Ianfe Araber, 

2llgericr, Gürten, Egpptcr, Spanier, Tcutfdje, ^ranflofen, 2lmcri(a= 

ner, alle fagen bort, Der ei nt burd) bie auf ben fd)ättmenben ©teinfrug 

gegriinbete ^yreiniaurerci, lueldje meber 3eit nod) (Raum fennt, unb 

trauten auf bas 233ol)l ber Sd)önen in tjunbert oerfcfjicbcneu Säubern, 

hielten 2lnfprad)en in Ijunbert 3miflen aber t)ord)tcn bem Sillen oer= 

ftänblidjen bie fange ber (leinen fünftel. -Rod) am frühen borgen 

öffnete ber 253äd)ter bie flcine Pforte in bem Sdjutjgattcr unb lieg bie 

aerfpäteten ©cbmärmer I)iuau§ auf bie öbc 'Tölferftrage. 

9tus ber einigen Stille ber Vergangenheit tönen nod) einmal bie 

fügen -({länge, erhebt fid) in feinem ©lorienftfiein bas tRicfenrab unb 

bariiber mölbt fid) nod) einmal ber ftcrncnbcfäcte 9iad)tf)immcl. Ta» 

heitere Sadjeit fdjallt tuieber, 3iuar gebämpft burd) ben Slbftaitb ber 

bem bort bie Sorgen unb SRiibcn be§ S2eben§ non ben miiben Sd)iil= 

teilt geglitten, tnirb je ba» lebensfrohe Volt, bie gemütl)lid)en Käufer 

unb bie Pe^auöcrnbe 'JRufif bergeffen? Tie Sei)re tnirb hier im Sanbe 

bcs troffen SRaterialiSmus ftrud)t tragen unb meint bie ißradjt unb 

ber ©lanj ber großen 233eltan§ftellung nur nod) ein mattes Traumbilb 

ift, tnirb bie Erinnerung an 2llt=2IMeit nod) lange im ©ebädjtnig ber 

heutigen ©eiteration leben unb blühen. 

Die Bebeutung unb bas liefen ber „IlTibtuay 
plaifance" im ZUkgemchtcn. 

Eine ber fdjmierigften Aufgaben bei einer ©efd)id)te ber coIum= 

bifdjen 233eltau§ftellung ift bie Söefdjreibung ber „SRibmap s^lai= 

fance". V?it mc(d)cn S33orten fann man bem pl)antaftifd)cn, 

taleiboffopifdjen, gcbanfenlofen, planlofen, parabofcn Turdjein= 

30t au nufer Cfjr unb bie Sebensluft unb Siebe unb fyreubc ber bort 

ucrbradjtcn heiteren Slbenbe ermadjt auf» Reue unb mir feufjen, bag 

e» Dilles nur nod) ein Traum ift unb hier in ber 3>agb nad) ©liicf unb 

9ieid)tl)um ber unfdjulbige, heitere Sebensgcnug nicht 31t feinem sRed)te 

toiumt. Ta» mar bie Settion, tue(d)e 2llt=S33ien beit Slmerifancr 

lehrte, bag Erljolung unb parmlofe SebcnSfrcube and) 311111 Seben 

ge()ören unb mer ihnen ihr lRed)t nicht einräumt, uid)t allein ber 

/vrenbe beiluftig gebt, fonbent and) fein Seben feit)ft abfiirst. E» 

bat 1111» gelehrt, bag alle SRcnfdjcn brüberlid) nebeneinanber fid) ber 

^reube bingeben, ba» Seben geniegen tönuen, bag bie Trauer unb 

ba Sd)iuer3 nur baljer foinint, bag bie SRenfdjen, jeber nur auf ben 

eigenen Vortheil bebad)t, einanber betämpfen, unb bie V3clt bod) fd)öu 

unb gut ift, mentt mir e» nur fo moflett. ßmar ift biefc» motjl nicht 

bie erpabenfte Sehre beS Seben», aber bod) eine mid)tigc, mel^e 311 

höherem unb -Reffe rem rührt, (lein anberer Tl)eil ber gaii3eu 9lu»= 

fteliung bat fie fo cinbringlid) Pertreten mie gerabe 2Itt=Sßien. 233er, 

anber gercd)t merben, mo 2Biffenfd)aft unb Unfiun, Tugettb unb 

Safter, 9i3ertI)öoHe» unb 2!3ertl)lofc», Ed)te» unb 'Rad)gemad)tes, 

^reigebigfeit unb £)abfud)t, EiPilifation unb '-Barbarei in einem 

enbtofen 233irrmarr innerhalb einer ©trage pon einer engl. Steile 

Sänge jufammcngemürfelt mareit? ^reiSgefröutc .(Tunftprobufte 

neben bem leibcnfd)aftlid)cn danse du ventre au» bem .Sparern be» 

Orients; bie herrliche Reter»tird)e in (Rom bliefte mit ftitlem Entfetten 

auf bie beibnifdje ißete mit ihrer SaPafad'el; bie Tonnpbroot $air 

ftanb berauSforbcrnb ben fanftmiitl)igen Ssaoanefen gegenüber unb 

blinselte Perftänbnigpoll bie au» alten Sanbeu perfammelten Sd)ön= 

beiten au, meld)e in bem gegenübcrlicgenben ©ebäube it)*en #of 

hielten; bie alte beutfdje Vfalj niefte miirbePoll ber luftigen 9.Rofd)ec 

311; bie moüüftigen ^länge beS SBaljerS in 2tlt*2Bien raufd)tcn über 

bie dauern entpor unb mifdjten fid) mit ben Epmbeln unb Tomtoim», 

Por benen bie Vefucher beS d)inefifd)en Theater» bie f$?ludjt ergriffen, 

unb mit bem ©eheul ber nadten 2tma3onen au» Tabomep; afri(anifd)c 
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©traujje fehl offen greunbfd)aft ober führten ßrieg mit 9tenntf)ieren 

au» Saplaub, unb über biefem ganzen miiften Turd)einaitber erhob 

fiel) ftolj baS gewaltige $erri§=9tab, gleidjfant ber maltenbe (Seift 

biefer ewig mechfelnben unb borf; ewig gleid)bteibenbcn Sammlung 

non unfjarmonifdjen, unuereinbareu unb bod) bereinigten SGßiber* 

fpriidjen, bereu SBerbinbungSglieb, baS einzige Men ©emeittfame, in 

einem Strome Vier unb bem unabläffigen ©etöfe, welche» bie per= 

fd)iebenen Völfcrtppen für TOttfif hielten, beftanb. 

TO an tonnte fid) ber Verladung biefe» oerführerifchett OrteS nicht 

entziehen. 2Benn ber nüchterne ernfte Vefudjer bie herrlichen meinen 

Sßaläfte burd)manbert hatte unb fiel) bon ber ruhigen Viiirbe bcrfclben 

behcrrfdjt fühlte, fo gelangte er auf biefen Vottlebarb unb borbei mar 

c§ mit bem ©rnftc, bie bacdjantifchc Wafer ei ergriff fclbft ben 

©efeßtefien unb er fdjlojj fid) bem ©höre bet pantagrueliftifd)en 

©^wärmer an. ^albnatfte Sübfce=3nfulaner fdjmangen über ihren 

Seibenfchaftcn mürbe hier geopfert unb gefröhnt. Unb, oh heilige 

3nconfequcnj! ©ine SßeltouSftelluug, meldje aus religibfen ©rüit* 

ben Sonntags ge fd)l offen blieb, erzwang felbft einen folgen 3uftaitb 

auf ber „^laifance". Tenn es mar uidjt allein bie golge Pc» 

zufälligen 3ufammentreffeit» bon feltenen, abnormen Sdjauftüden 

unb Vorstellungen, fonbern ber au»Prütflid)en Vorfdjrift ber 9luS» 

ftellungsocrroaltung. Tiefer, ber toloffalfte, Allein bie Uvone auf= 

fepenbe VJiberfprud) erfetjeint angefid)t» ber Thatfad)c, baff bie 

Tirettoreit gotte»fürd)tige$crren waren, unglaublich, ift aber trophein 

wahr. Ta» ganze 2öcfen ber „Ißlaifance" in ihrem wahren Sichte 

breljte fid) um ben orientalifdjcn danse du ventre. 3mar tanzte 

man ihn hier nicht wie in bem orientalifdjen darein, fonbern lief? bie 

Tänzerin Kleiber tragen unb zmar biele, zu biclc, benn man ging 

barin wieber zu weit. Tiber nach abenblänbifchen Gegriffen war 

biefer Tanz trotzPem im hödjften ©rabe unfittlid), weil er nur bie 

Tic .Uonbitorci in 9(It*2Bien. 

Häuptern riefige Sd)lad)tteulen unb fangen bazu liebliche d)riftlidje 

-fbpmnen Par einer Perfamtnelten TOenge TOenfdjen in ben Kleibern 

ber raffinirteften Kultur unb ehe fünf TOinuten pergangen waren, be= 

fanb fid) biefe TOenfd)enmenge im freien unb fang Sieber unb fprad) 

Tt>ortc, bei benen felbft bem Vacdju» unb ^riapuS bie Sd)amrötl)e 

in» ©efid)t geftiegen fein würbe. Ter DluSmurf ber TOcnfdjheit au» 

uicrzig Säubern fd)lofz mit bem cntfpredjenbcit ©lemente ber amerita= 

uifd)en ©efellfd)aft T3rüberfcf)aft; bie Temimonbe ber d)riftlid)en ÜBelt 

lernte Diene» Pan beit TOusmcc» au» 3apan unb ben ©hamazee» au» 

©gtjpten. Vor ben Dingen Patt ©hrifteu ftadjen fanatifdjc TOufel= 

utäitner fid) Pfriemen burd) bie 3uugc unb Söacfen. 3n ber gröfzten 

-Menagerie ber Töelt fal) man bliitbiirftige Waubt()iere gezähmt unb 

lauft wie bie ZTinPer uttb nicht weit baoon SQßeiber Pan größerer 

Töilbheit unb gcfährlidjerem VlutPurft als bie fd)(immfteit Vaubthiere. 

©in ßarnepal be» VMPerfprud)», ber Unnatur! Teit niebrigften 

Seibenfd)aft anregte, ohne and) nur int TOinbcfteit an ben Sd)önheit»= 

finit zu appcllircn. 

Unb wie ging es zu, bafz bie nüchternen ©efd)äft§leute, bie ernften 

.^errett, weld)e auf ihre TOoral pod)ten unb gemiffenbaft bie Mird)e 

bef lichten, fid) fo hinter» Sicht führen liegen, bafz ein fotd)er Unfug 

fid) einbürgern tonnte? Tie Dlntmort ift einfach, aber nid)t»bcfto= 

weniger überrafdjenb. Tiefe guten d)rift 1 id)=in0ra 1 ifd)c 11 .Sperren tieften 

fid) überhaupt nicht hinter» Sid)t führen. Sie mutzten ganz genau, 

Wa§ Porgittg. 3n bem ftampf zwifd)cn bem Tollar unb ber TOoral 

fiegte, wie gewöhnlich, ber Tollar, benn man fiitbet in einem ber crftcit 

Zlontrafte gwifchen bem Msftellungsbirettorium unb einer ©cfellfdjaft 

Zfonzeffioitäre, nämlich mit ber ©cfcllfchaft, welche bie Strafte aus 

Z?airo herfteüte, bafz ber danse du ventre nicht nur geftattet ift, fon= 

Peru beffen Vorführung gur Sebingung für beit Dlbfdpufi Pc» Äon* 

trafte» gemacht würbe. Ter berühmte aber berüchtigte Tanz mußte 
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aIfo auf 3(norbnung be» SluSftellungSbireftoriumS ftattfinben. Spä= 

ter tonnte itatürlid) attbern Stonjeffionärcn bie Wrlaubnif; jur 9Sor- 

fiihrung non ^ationattänjcn nicht Dorenthalten merben unb bamit 

mar ber Slnftof; 311 [oldjett ^Bacchanalien, foldjer 3ttgellofeit 3lus= 

fdjmeifung gegeben, baf; bie gewohnten Crgicn ernft unb nüchtern 

baneben crfdjicnen. Hub warum geftattete unb förberte baS Siref= 

torium biefe Vorgänge? 23etl non beut babei cingetjeuben Weibe 

fünfuub^uanyg bis fünfzig tßrogent in bie Raffe ber 3luSficllungS= 

gefcttfdjaft [(offen. Unb leugnen wirb eS Ufiemanb, ber bie „Wibmap 

piaifance" bcfudjt unb mirflid) gcfchen ()at, baf; bie 3liiSfd)mei[ung, 

ba§ Softer, ben Wruubton bilbete unb alle» Stnberc in ben Schatten 

[teilte, unb wenn ein Unternehmen fid) nid)t non biefem Weifte anfterfen 

(affen wollte unb in Tyofge beffen non ber Wenge oernadjtüffigt mürbe, 

fo muftte e» einem weniger gemiffenbaften Unternehmen, meldjcs mehr 

Weib anlocfte, s-[31at^ machen, wie 3. 33. 'Wupbribge’S Sammlung non 

halten, einen 2kfud)er aunufinben, ber bie orientalifdjen SLcinje nicht 

gefehen hätte. 

Unb trat; Allein, was mir gejagt buben, barf man bem Tiret= 

torium allein nid)t bie Verantwortung aufbiirben. Sie „Wibmap 

piaifattce" mar ein ganj natürliches, normales probutt unterer 

(vioilifation unb baS '.Kefultat beS Weifte», Welcher uns baju antreibt, 

bie 23e(t 311 [eben, Silles fennen 311 lernen, einerlei ob gut ober böfe, 

mcrthnoll ober mertf)loS, belehrenb ober erniebrigeub. 23eitit man 

fid) aud) nicht ber Heberguigung bcr[d)lief;en tann, baf; ben Sirettoren 

bie üoöc Vebcutung ber ermähnten Vebiitguiig bes RontrafteS betanut 

mar, fo bemeift ber Untftanb, baf; alle anbern Ron^cffionäre fid) bic= 

feibe 311 Diulnm machten unb baf; bie Vefttdjet 311 Wi Hürnen fid) 311 

bem Sd)aufpiete brängten, baf; e» im Winftangc mit bem Weifte ber 

Wegenmart fleht unb ba» Sirettorium nur feiner Stufgabe gerecht 

mürbe, ein möglid)[t getreue», cr[d)öpfcubcS 23ilb ber moberneu 2Belt 

33or ber Sftnucr Don 3IIt*2Bien. 

Photographien bou Spieren in Scmegung burch bie mertblofe, [djäbig 

sJiud)bilbung 0011 Pompeji erfeHt mürbe. 

Sod) hat biefe» 23itb and) feine Rehrfeite unb man barf ben» 31 u» 

ftclluugsbircftorium unb bie „Wibtuap plaifance" nicht adju fdjnr 

Perurtheiten. 9iad)bctn ba» Sirettorium bie Verantwortung über 

nommen hatte, 30g c» ber Vefudjer im Slllgenieiuen bor, ben ctl)ifd)ei 

23ertf) ber bort gebotenen Sd)aujpie(e nid)t 311 gemiffenhaft 311 ermä 

gen unb bie „Wibtoap plaifance" bitbete unbebingt ben £>aupt 

an3ie()ung§punft für eine gropc 311130hl, Dielleidjt bie Weljrsahl be 

Voltes. .sbuubcrttaufeube, welche bie SluSftetlung befugten, bctratei 

nie bie Runfttjatle, um fid) an ben eblcit Schällen 31t erfreuen unb 31 

erbauen, nitbere£mnberttaufcnbe öerfäumten es, bie hiftorifdje Santiu 

luug in Sa Diabiba 311 befugen ober bie Wntmidelung ber Sumpf 

lofomotioe 311 berfotgen, ober bie Wefct)ic()te be» Wenfd)cngefd)ted)te' 

in bem anthropologifdjen Webäube fennen 31t lernen; bod) unterlief 
es Reiner, bie „Wibwap plaifauce" 311 befudjen unb es biirfte fdjmc 

3u liefern, aus welchem fid) jeber baS ihm 3ufagenbe, je und) ber 

geiftigeu 23al)lbermaitbfchaft, ausfucheu tonnte. 

sUci all ben f)crrfd)citben 3luSfd)meifungen unb bem int 31 llgc= 

meinen unmoratifdjen Sone ber „Wibmap plaifance," tonnte bod) 

ein uiifdjitlbigeS ©emütl) ober eines, welchem bie oorhanbenen Hebel 

befannt waren, ohne einen ei3 aus3iiüben, bie bargebotenen Schau* 

fpiele unb Sd)auftucfe betrachten, fid) bannt erfreuen unb belehren, 

ohne fid) ber moralifdjen Verbcrbtheit bcrfelben bemüht 311 werben. 

Ws fanben fid) manche Cafeit, wo oict 2Bertl)üo(leS, WrfrcuenbeS unb 

33elel)rcnbeS baS feilte reffe auf fid) 30g unb felbft bie Sd)aufpic(e non 

3Weifel()aftcm SBertpc tonnte man einfach als tppifdj für gewiffe 

Multur3uftänbe betrachten unb barauS biel lernen. 23er fid) beit 

fd)äblid)en Winflüffett 31t öerfd)tief;en perftanb ober wer reinen We= 

miitheS biefe Winflüffe ttid)t empfanb, machte bie Wntbecfung, baf; 

meint auch baS ungehörige (Slcment borl)errfd)tc, bicfcS bod) großen* 
tpeilS bem Umftanbe 3U3iifd)reiben war, baf; jenes Wiement fid) mehr 
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porbriingte unb meftr £ärnt möchte unb bap tpatfiuplid) felbft pier 

auf ber „^laifance" bas ^nterefi'aiite unb ^cljrreidje in ber Dteprpcit 

umr unb man fid) mampem IjariuCofcn Vergnügen pingcben tonnte. 

Tie „TOmat) ^laifancc" mar ein grofteS (Epigramm auf bic mobernc 

Kultur unb mar, epigrammatifd) auSgebriitft, unbefcprciblid). Unb 

bamit molleit mir, parabojer SOSeifc, mic cs fid) für einen paraboren 

©egenftanb gemt, mit ber 33cfdjrcibung beginnen. 

—— —♦ — 

23efd)reibung ber „ZTlibtuav plaifancc". 

„lUibmap plaifancc" piep fd)on lange epe bie SBeltauSfteflung 

geplant mar, eine fedjöftunbert Tynf, breite nnb faft eine englifd)e 

Weile lauge Toenue, tucldje ben $adfon= mit bem 2Bafpington^)3art 

uerbanb. 311« ber Umfang ber tZBeltauSftcllung immer mepr mud)S 

unb eS fid) perausftellte, baft ber gtr Verfügung ftepenbe 9taum 

faifou mürbe Pier für 33eleud)tung geforgt. 2i3enn man au5 ben 

prad)tuollen 'plahiften unb reijenbeit ©artenanlageu bes Witöftellungs* 

parteä tarn unb unter bem buntlcn tunnclartigen SSiabutt per bie 

„Wibmap plaifancc" betrat, fo empfanb man, bap man fid) in einer 

neuen 5öelt befaub, beim man fap imr fid) nur eine lange Toenue, 

an bereu ©eiten fid) enblofe «Reiften bizarrer, planlos neben einanber 

ftepenber ©ebiiubc ftitigigeu unb auf bereu breiter glüdjc Vertreter 

ber öerfcfticbcnftcn Töltertppen fid) an einanber ooriiberbrängten. TaS 

Äfoloffale, mcldjeS ben ©ebäuben angeftaftet patte, berliep pier bie* 

fei ben unb peftete fid) an bie Wenfcftenmengc unb bereu Tftorftcit. 

Das i r t F rl) e Dorf. 

31 on bem Tuöftellungöparf tommenb hui baS erfte ©ebäube, 

melcpc» bie Tufincrtfamfeit auf fid) mg, auf ber ©übfeite ber Sliumue 

unb mir motten mit bcmfclbcn anfangcitb einen ©ang burd) bie 

,/JJtibmai) 'jMaifance" non Often nad) SBeften an ber ©iibfeite 

TnS irifrpe Torf mit bem 93(nrnet)<Sdftloffe. 

im 3facffon=d)3arl trop feiner (Prüfte fauni für bie eigentlid)c 

TuSftellung im engeren Sinne ausreidjen mürbe, mupte man nid)t, 

mo man bie l'ofale ber Ahuijcffioiiäre unterbringen fällte; Afon-jcffioncn 

piepen uautlid) alle fotd)e SepenSmürbigfcitcn, für metd)e (Sjtra* 

eintrittsgelb bejaplt unb imn benen ein Tfteil beS TcrbienfteS an bie 

Tuöftclluug abgetiefert mürbe. Ta mürbe ber Torfdpag gemaeftt, 

an Stelle ber „Wibtuat) plaifancc" eine Tollerftrape pi ftpaffen, an 

mehper bie öerfdjiebencn TonjeffionSgebäube liegen feilten. Ter 

Torfcftlag mürbe mit ber gröpten fyreube angenommen unb fofort 

auSgefüftrt unb fo eine Strape pergefteltt, mie fie bie 333ctt nod) nie 

gefepen pat unb fd)merlid) je mieberfepen mirb. Tiefelbe erftredte fid) 

bon bem g-raueupalafte aus gerabe nad) Höcftcn unb lief unter brei 

aus ropent fmlj pergefteflten unb baS Tuge beleibigenbeu Tiabutten 

für Strapen unb einem für bie $lliuoiS=(Jentral=(Eifcnbaftn per. 

Unterhalb biefer päptid)en, einfad) mcip getiimpten Tiabutte mar ber 

3t>eg immer nap unb fdjiitupig unb erft gegen (Silbe ber 31uSfteflungs= 

antreten, um bann auf ber Worbfeitc jurürffcftrenb ben SluSftellungs* 

plap miebergtgeminnen. 

3uerft fommen mir alfo an bas Tlarnep*3d)lop ober baS erfte 

irifd)e Torf, beim es gab bereu guei auf ber „Utibmai) '-ßtaifauce". 

Tas porliegenbe Torf ftellte bas beriipmte Tlarnep-Scplop bar, mit 

einer Tngtpl Heiner tl)pifd)=irifd)er Täufer riugSpentm. 33)eit mau 

bas ©cbiiubc fo meit non ber Töenue giriidoerlegt patte, bap bie 

meiftcu Tefmper es uubead)tet gelaffen paben mürben, fo fügte matt 

fpiiter einen graften Iporbogen pingi, in bem man baS portal gt 

Völlig (Eormac’S Tapdle, Tod of (Eaffel, in Urlaub nacpapmte. 

^nnerftalb beö '-Portals befaub fid) eine Teplila Poit einem T1 öfter 

ber Tbtei Wudroft unb bie ringsum liegenbeti ©ebiiube umgaben 

einen offenen 9iaum, mehper bie Torfmiefe oorftellen fällte unb in 

beffcit Witte auf einer Tolibicle bie irifdjen jungen Seute gi ber Te= 

gleitung ber jyibel unb ber irifd)en Tylöteu, mchpe eine bergoeifclte 

Tepnluptcit mit bem feftottifeften Tubelfad paben ipre „IfsigS" tauften. 
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Tie Konftruftion bcr ©ebäube mar aus .$olg, meines in gong roper 

2öeife mit (Jement befteibet mar, bcn man eingefcpnitten patte, um 

i()m bas SuSfepen bon altem Stein gu geben, optte jebad) etwas 

anbcrcS gu erreichen, als bap cs QuSfap, als beftepe bie Sefteibuug 

aus ßepm. 

9Iuf einer langen ropen Treppe im Innern beS Sd)loffeS ftieg 

man auf bas Tod), auf meinem bie grüne irifepe flagge flatterte uub 

non roo aus man eine fd)öne 9tuSficpt über ben 9hiS[tefiungSplap 

genofj. Tod) fliegen bie meiften Sefudjer uielmel)r barum auf bas 

2:ad), meil fid) in ber oberften 3tnne ein flcincS Stiid nen einem 

ftarf abgearbeiteten Stein befanb, meld)cr angeblid) non bent ed)ten 

Slarnet)=Steine l)erftammte. (Sin tlcines 3*-'ltbad) mar barüber auf= 

gefpannt unb baoor tag ein Kiffen, auf bent ber Sefudjer nad) @nt= 

rieptung einer {(einen Summe niebertnieen tonnte, um ben munber= 

mirtenben Stein gu tüffen. 3n bem alten Sd)(offc in Urlaub befin= 

bet fid) betanntlid) in ber dufferen flauer ein Stein, meteper fid) mit 

großer SRiipc erreichen läjjt, inbent man fid) aus einem popen genftcr 

liefen 3-nbuftrien befd)äftigtcn, IWäbdjcn mit blaufdpmargem $aar über 

breiten, niebrigen trauen unb bioletten ober graublauen 51ugen, mit 

fd)(anter, anmutiger ©eftalt unb gragiöfen Semegungen. Unb nad) 

bem ©efd)ide, mit meinem fie bem 33cfud)cr bie nnglaublid)ften greife 

für Singe cntlodtcn, meld)c man in ben Siiben Pon (Spicago billig 

taufen tonnte unb meldje bieüeid)t gar aus jenen ßttben ftammten 

mupte man glauben, bap fie felbft ben ed)ten Starnet)=Steiu gefüpt 

patten, el)e fie if)r |)eimatptanb nerliepcn. 

©s gab unter ben ^rlänbcru unb Wmerifanern irifd)er £>erhinft 

33eranlaffung gu gaplreid)en Klagen, bap bei bcr Söeltausftelluug 

aus {Rücf fiept auf bie britifd)e {Regierung eine Sonberausftellimg 

Urlaubs als {Ration nid)t ftattfinben tonnte. 3In bem irifd)en Sage 

führte biefe jyrage gu einem offenen Streite gmifepen Tireftor killet 

unb bem {RbtpeihmgSöorftcpcr Sarrett, ba letzterer barauf beftanb, 

auf bem (Sleftrigitatsgcbäubc bie irifdje flagge mepen gu (affen unb 

biefeS and) Kplieplid) jum Serbrup einiger Vertreter ber engtifepen 

{Regierung mit ©emalt burepfepte. 

\ \ 

(Sin £>au§ in bem irifepen Torfe. 

pmaustäfjt, mäprenb man fid) uott ben jyrcuubcn an bcn Seinen feft= 

tjalten lagt, unb Oott jenem Steine peigt es, baj) jeber, ber benfelbet 

tiipt, fortan bie ©abe pat, bie üiebe eines jeben slUäbd)ens, refp. jebes 

jungen Surfcpcn gu geminnen. Sou bem Steine, melden Rimberte, 

ja Taufcnbe, palb eprfud)tsüoU, palb gum Scperge auf bem Tad)e beS 

ScptoffeS an ber „»map Sßlaifance" fügten, piep es, baf) er für 

einen fabelhaften tßreiS ermorbeu uub nacp9Imerifa gefd)afft fei, boep 

pat fid) uad)träg(id) perausgeftellt, bap es ein gemöpnlicper (vpicagocr 

Sflafterftcin mar. Ten (Sigentpiimern brachte er ©elb ein, ob er 

aber bie ©abe bes „Slarncp" 311 oerleipen oermod)te, mirb immer ein 

tti'dtpfel bleiben. SMrflid) iutereffant in bem irifepen Torfe maren 

bagegen bie £)äuSd)en ber Spipcnftirfcrinnen, me(d)c fid) befonberS 

bes Srotettorutes ber ©räfin Werbern, ber Sorfipenben bes Sereins 

für irifd)e ^nbuftrieu, unter bereu Leitung baS gange Unterncpmeu 

ftanb, erfreuten. (?S maren pübfcpc junge Stäbd)en, bereu gefd)icfte 

}inger bie gurten Spipen anfertigten ober mc(d)cfid) mit anbern päuS= 

Die Tbmn’s (Br preß (Bompamj. 

Gebell bem irifepen Torfe lag bic Wusftcllung unb baS ftaitpü 

büreau ber Sbams (Srpreg (fompant), einer ber grogen v-j3atfctbeförbc= 

ruugs=©efeUfd)aften, mo bie (Srpebition uou badeten bis in Klcinfte 

genau borgefiiprt mürbe, beim bas gange ©efepäft mürbe oor ben 

'lugen ber Scfmpcr auSgefiiprt. Tod) erfreute fiep biefeS Sitreau 

feines lebhaften 3ufprucpS, nur bie Setanuten ber bort Sugeftellteu 

1111b folcpe, melcpe ©efd)äfte )ii beforgen patten, tarnen pin. SBer oon 

ben lepteren 3c*t patte, blieb jeborf) immer bort, um bie Srt ber 

'©idetbefiirberung fenneu gu lernen. 

(Bin Stlberbergiocrk. — Der ©aurper. 

Ter baneben liegenbe ^lap ftanb längere 3üt leer, napm jebod) 

fpäter gmei Sttruftionen oon untergeorbneter Sebeutung auf. ^*'c 

eine entpielt ein ÜRobell eines Silberbcrgmcrfs, in bem anbern ©c= 

bäube fap man einen Taud)er mit Oiiiftung an ber Srbcit unter 

Ski ff er. (Sin Staun auf bem Salfon brepte ben gangen Tag ein Sab 
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unt> pumpte [rifdje Suft in Pie Lüftung PeS unter ©aper befindlichen 

Tauchers unö 30g 3iigleid) Pie ausgeatljmete üuft tmrd) ein Ventil ab, 

moburd) er Pas grofee Söaffin Soffer ftets in malteiiDer '-Bewegung 

erhielt. 

Wenn man 31t Per rechten Thür eintrat, fo [tiefe man gleid) auf 

einen Streik 3lM'^)^uor, metd)e Per Grflärung eines ftüljrers lanfdjten 

unP GelPftiicfe in Pas Soffer warfen, meldje Per Taucher auffuct)te 

uuP Purdj ein Telephon Pas Tatum Per Prägung angab, um Pie 

Winken Pann 311 behalten. Tann tarn Per Tauber an Pie Oberfläche 

uuP brad)tc eine ftigur mit, Pie einen Pan ihm geretteten Senfehen 

par[teilte. Wan ftieg Pann Pie Treppe hinunter, [teilte [id) rings um 

PaS ©affin auf unP gudte Purdj tteine ftenfterdjen in Pas Saffer. 

Tie Wurano’fdjc ©laSgefellfdjaft in '-Beliebig führte hier eine Poll[tan= 

Pige t leine GlaSfabrif im betrieb Par. Sit grafeem Untere [je per= 

folgte man Pie geübten Arbeiter, welche mit grafeem Gefdjicf Pas 

glühende Glas betjanPelten unP 311 Pen feinften T-lafdjen unP ©edjeru 

in hcvrlidjer fyarbenpradjt Perarbeiteten. Tie fa erzeugten Gegen= 

ftänbe waren 311 pertaufen unP obgleich Pie greife feljr hoch waren, 

um Pie Unternehmer in Pen Staub 311 fefeen, Pem ?lu§fteflungsPiret» 

tarium Pie gefarPerten hohen präsente 311 l^aljlen, fa ermäßigte mau 

fie Pennod) fa weit eS möglid) war uuP Per Käufer erhielt für 

fein Gelb weuigftenS annähcrnP Pallen Werth, was f an ft bei Pen 3 a h l= 

reichen .iToi^cffiandren nidjt Per Ta 11 war. tjlls WiPenfen an Pie 

SeltauSftcüung fanben Pie Ojlasmaaren einen guten 9lbfafe. 

Sie ibhtrnno OMaSbläferci ans beliebig. 

Ter Taucher hotte fid) mittlerweile wieber auf Pen '-Boden [inten 

taffen, ging um Pas '-Baffin herum unP hielt por Pie Gucflödjcr eine 

Tafel, mit Pen Sorten: “Good-bye.” Tamit war Pie SBorftellung 

gefdjlaffen. Ter Rührer erzählte im lüiufe feiner (nflänmg Pie 

Tljaten pan Tauchern auf Pem WeereSbobcn unP befdjrieb Pie ©efaf)s 

reu, welchen Piefelbeu ouSgefebt finP. Gr erflärtc and) eingehend 

Pen ©umini=5ln3ug mit fünf3ig ^ßfunP fdjwcrem Gürtel unP Sdjuheu 

Poti je breifeig '.ft f unb Gemidjt. 'jlufeerbalb PeS WafferS tonnte fid) 

Per Tauäjer mit Piefeit fdjwereit Gemuhten unP feiner fRiiftung nur 

mit grafeer Sdjwierigfeit bewegen. 

Oie Äturano Ö5lasbläfcret. 

2öas man in Pem nädjften Gebäude falj, gehörte 311 Peit mirllid) 

intereffanten unP lehrreichen Tiitgeit in Per „Wibmaij 'fMoifance.,, 

©in altes amerilumildjcs tölodtljaus. 

Wehr jaljrmarttartig war PaS PanebcnfteljenPe fleine '-BladhauS, 

welches eine Wohnung aus Per Beit Per erften WifiePler im weftlidjen 

WorPamerifa Parftellen fällte. GS war hier weiter nidjts 311 feljeu 

unP man tonnte für 25 Gents einen Tbeelöffclooll Pes ameritanifdjen 

'JiationalgeridjtS, '-Bohnen mit 8pecf, erflehen. 

$ ngen bcrk’s #1 zna ger ie. 

'lieben Per Uhirauo GlaSbläferei lag .vmgeubed's grafee Weitagcrie 

unP Mirena für abgcridjtete tailPe Tljiere. Wie auf Pem Gebiete Per 

TuPuftrie, Per Wiffenfdjaft unb Tedptif TeutfdjlanPS ©erauftaltuugen 

auf Per WcltauSftclluug Pen hödjften SRang cinnahmen, fa [tauben 

and) auf Per „WiPmap Sßlaifance", welche bauptfädjlid) Per Unter» 

haltung unb Pem Vergnügen biente, Pie Pan Teutfdjeu hcvgeftellten 
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3eOcnsrtnürDi^feiten an Der 3piUc. XUb^cfcIjcn Don Der „Strafe oon 

Uairo" mit ihren Uamcclritteu unD egi)ptifd)eit Tänzerinnen erfreute 

fid) teilt anbere» Unternehmen an jener Bölferftrage einer fo großen 

Beliebtheit wie Die «fragen bed’fdje Blenagerie. Tiefe» meltberüt)intc 

(5jefd)äftöt)au§ erridjtcte hier ein Webäube unD beranftaltete 3d)an 

Diele unzähmbaren Baubtbiere auf Befehl eines Bfenfdjeit au»= 

führten. 

Ta» (fkbäubc mar faft tveisfövmig. (üne runDe Brcna in Der 

Btitte mar mit einem bid)ten ftählernen Witter umfrfjloffen unD um 

Diefen riefigeit fiäfig herum lief ein Bmphitheater, in welchem greife 

Trci Schönheiten an§ Samoa; ItttfS Öola, redjt§ Tctoai unb in ber Witte bic öictzehniäpngc Tochter bet (enteren, Biele. 

ftcHungen, welche einzig in ihrer Bit DaftanDen. Unter all Dem 

Sdjminbel unD frttntbug Der ,,'HtiDmai) ^laifance" muffte ein Unter¬ 

nehmen, welches überall Den Stempel Der (üi)tf)eit trug, fefjon DaDurdi 

imtmniren, um fo mehr als Da» hier Borgerührte an Da» Unglaube 

lid)e grenzte. @» untren teilte nad)gemad)teu Soweit unD Tiger ober 

Bteufdjetituajjeu xprlau fiuDeti tonnten. Unter Den 3tuen De»Theater» 

untreu Die Uäfige für Die Tbiere augebradit, unD man tonnte Diefe 

liier in Bin ff e betrachten, meint teilte Borftellmtg im Wange mar. Denn 

ringsherum lief ein breiter 2Beg für Die Befudjer. Tie Ureisform 

De» ©ebäuDes lourDe Durch Die üttpere Uonftruttion oerDedt unD Der 

' v v., 

i. v'rubs,-" -- 
\V. V'? w ' \ 

' \ .'r fiX> iV, 

' £ 
■ ’ir • * 

M- f" 

®ie Samoanet oot ihrer frütte. 

Stephanien, graziöfe f)eimtüdiid)e Panther unD Jaguare, fottDern 

ed)te blutDürftigc 9iaubtl)iere, fo ed)t mie Die fdpteemeipen Uisbäreu 

uuD Die miithenben BiilDeber. UnD Dod) gel)ord)ten fie alle Dem 

Blenfdjeti. Taufcitbe füllten mehrere Ufale jeben Tag Die geräumigen 

fallen unD meiDeten ihre Bugen an Den unerhörten Tingen, meld)e 

Bau erhielt ein oieredige» BuSfefjen Durd) Die Bnbauten, in Denen fid) 

Uafes unb Beftaurant» befanöen. Ueber Dem fraupteingange war 

ein großer Uäfig angebracht, in meinem Liier grojje Söwen öon 

aupeit ju fehen maren. frier gab mehrere Blale jeben Tag Der 

ThierbänDiger Btehrtuann Borftellmtg unD bei biefet ©elegenheit 
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Xrci Samoancr. 

mochte ba* fdjauluflige Publifum bic Libman piaifancc an jener 
Stelle unpaffirbar. 

Wei alt biefen Worftettungen mußte e* befonberg anffaflcn, nid) 

jo fefjr, bau bie Tlpere überhaupt 311 sahnten maren, foitbetii baß jp 

fid) 31t fo mannigfachen, cmnpti.prten SBorftelluncjen, bei benen immer 

eine flanjje Slnjnhl auf einmal sufaniincnmirlten, abrid)ten ließen, 

pr bie große Piaffe ber Wmerifancr mar bi eie* ctrna* gatts Wctic* 

unb erregte Staunen uub Wcmititberunq ohne Eitbe. £mqenberf’* 

Menagerie oerbiente ooltauf bie Popularität, bereu fie fid) erfreute 

unb be* äal)lretd)en Wefud)* feiten* be* publifum*, meldjcr baue 

führte, bap bie Unternehmer mit ihrer Spef'ulation mo()l sufrieben 

fein tonnten. 
Die Saimmne r, 

Wud) oon ben Sämännern tann man fagen, ma§ fonft nur oon 

menigen Sdjauftellungen an ber „DWibmat) piaifattce" galt, baß näm= 

lid) Me* ed)t mar unb ihrem Thun fein „Humbug" anhaftete. $u 

Anfang fd)ente fid) ba* publifum, bie al* Kannibalen Oerfdjrieenen 

SBilbcu 311 befud)cu unb ihren oermeintlid) rohen Täfelt bcipimohnen. 

911* bie Eingeborenen oon Samoa auf ber „Wtibmai) piaifancc" 

anfamen, hier, c* auf bem Wu*ftel[ung*plaPc, bap bereu Kannibalen* 

tän.^e 311 ben aparteften Seben*mürbigfeiten ber ganzen Wu*ftellutiq 

gehörten unb bap biefe WJcnfdjen Ijolb ttorfenb gingen. Wur ber 

Kiihnftc, hieß c*, fönnc in bem rohen Theater fiPeit unb ben mit 

foldjer Energie unb Wu*bauer auägefiihrten Tüitsett beimohuen. 

Tod) errnie* fid) gar halb, baf) bie Samoancr in Eljicago nur be* 

Effeff* megen biefe Wolle angenommen hotten, beim jnhrhuiibertc* 

langer rcligiöfer Einfluß hotte fie an* ihrem milben, fannibalifd)eu 

Suftanbe gehoben unb fie maren nid)t nur ebenfo friebliebenb mie bie 

Saoauefen, fonbern and) bic arbeitfamften oon allen milben Woltern 

an ber piaifancc. 

Sie mürben oon £). p WJoore* in Wpia, einem perfön ließen 

Sreunbc be* abgefepten König* 9Jiataafa, nad) Ehicago gebracht. 

Wierhnnbcrt ;Vihrc lang maren fie Whihantmebaner unb finb jeHt 

faft ebenfo lange Katholiten. Tie Eingeborenen hoben utiinblidx 

Wn ben mirffitf) tounberbaren Worftclluugeu nahmen faft oier= 

hunbert Thicre unb gegen ad)tpg perfoitcn Theil, fobaß ber Wcfudjcr 

oielen Worftcllungen beimohuen tonnte, ohne baffelbe Kuiiftftiirf jjnei 

mal 3U fehen. ;]u ben Wierfmürbigfien gehörten fold)e Worftelluugcn, 

bei benen eine 9injahl oon Watur eiuanbcr bitter feinbliche Thicre 311I 

fanimengebrad)t mürben unb große ©nippen uub ppramibeu bilbeten. 

'Piait hat ben benga 1 ifepen Königstiger lange für unzähmbar gehalten, 

bml) fal) man hier einen -Warnt smei biefer Thicre an einen golbenen 

Karren fpanneu unb um bie Wrena herumfahren. W\t longfamen, 

bebädjtigen Schritten, meldje bie ungeheure in Weferoe gehaltene Kraft 

nur 31t beutlid) öerriethen, sogen bie prächtigen Thicre ben Karren 

unb gehorchten bem gügel mie ein paar ponie*. «Bunberbar mußte 

e* auch berühren, meint ein riefiger Körne ein taufte* pferb ritt, über 

£ürbeu fprang unb auf ein Seichen oon bem Wänbiger in gewaltigen 

Sprüngen auf ben Würfen be* pferbc* auf- unb abfepte. 2Bal)renb 

biefe Worftcllung im ©ange mar, faßen ring* um bie 9frcna herum, 

ruhig uub anftänbig mie bie ptfrfjouer, fd)lanfe Kcoparben, plumpe 

Wären, gefdpneibige Panther, gemaltige Tiger unb sahlreidje anbere 
blutbürftige Thicre. 

Ein anbere* Wütl marb ber größte Körne in einen purpurm 

getleibet, mit ber Krone auf bem bufd)igeu Raupte unb in c 

golbenen Karren fipeub; ba* ©efpann beftanb au* 3toei ric 

J.igein unb 310ci Kcoparben, loeld)e ©efdprr trugen, mie man c 

Pfcrbcn 311 fehen gemohnt ift. hinter bem Karren gingen 3mei , 

bänifdje Toggen einher mit ben Worbcrpfoten auf bem Karren 

hinter biefen folgten mieberum smei Heinere ^unbe. So piel 

König ber Thicre feinen Untätig unter feinen Uuterthancn, 11 

bemiithig int Kreife faßen unb ba* merfmürbige ©efäbvt betracht 

körnen unb Tiger ritten •jmeiräber ober halancirten fid) auf rolle 

Kugeln, bie fie auf einem Sdpoebebrette hin unb her fd)oben. ( 

ber Thierbänbiger, ein Euglänbcr Wanten* Tarling, fd)loß 

Probuttion ba mit, baß er mehrere große Körnen in einem £auf< 

ber Witte sufammenmurf, bann feine Peitfdje bei Seite legte uni 
auf ben lebenben Raufen marf, toorauf er bie Thiere hierhin 
bahin 30g, bi* er fid) au* ben tebenbigen Kiffen ein bequeme* K 
hergerichtet hatte. paßlio, einer ber Samoancr, Oon ber ©mithfonian ^nftitution al* 

jU)0n* be* phtjjiirl) Uoflfommcn cntiuicfeltcn Wcen)d)en aitflcfehcit. 
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Ucbcrlieferungcn bon grociutibfünfgig Königen feit tprer SluStoanbe* 

rung auö Sumatra. 

(Später, als man ben Weift ber „Wibmap fßlaifancc" erfaßt 

butte, ftrömtcu bie Wenfpcit in proper ^tnjaf)! bortpiu in ber Ermar* 

iung, einen neuen Dteig ober etroaö rept Wibermärtiges unb S3ar= 

tmrifdjes fennen gu lernen, hierin ttmrbcn fie jebod) getäufpt, 

madjtcu bagegen bie Entbednng, baß bie pier gebotenen Scpensmürbig* 

feiten, obgleip gang anberer Slrt, alb man ermartet patte, mopl ben 

Sßefup mertf) toaren unb baS 2ofal mar baper faft gu allen SagcS* 

geiten ball. Sie Kolonie beftanb aus etma breifug Samoancrtt, 

barunter einem halben Sutgenb grauen unb gmei flinbem. Sie 

Slitfieblung enthielt gmei Spcile, einen im freien gelegenen, mo man 

bie Wopnungen, ©erätpe, Waffen unb MricgSboote in Stugenfcpcin 

nahm, unb gmeitenS ba§ Spcater, mo fie ihre eigenartigen ©efänge 

unb Sänge aufführten. Sie Santoaner mareit bou hellgelber Haut* 

färbe, nidjt unangenehmen ©efiptSgiigen unb prächtiger ©eftalt. 

Einer ber Häuptlinge, ^afilio, mürbe bou ber Sntitpfonian gnftitu* 

tion als ber pppfifp boflfoinmcnfte Wen f cp auf beut SluSfteHuitgSplaße 

auSgcmählt unb ein EjppS* 

abbrud bon ihm nad) Wafping* 

ton gebracht. 

3ur Reibung biente ihnen 

ba§ bon ihnen felbft hergcftellte 

Sapageug, ein ^robiift aus 

ber Stinbe beS Waulbcer* 

baumS. Sie Slrt ber $u= 

bercitung ift folgenbe: Side, 

hier 3oll breite (Streifen Stiitbe 

merben bon beut 33aum abge= 

gogen unb nad) bem tuffe 

gebradjt, mo fie bon Srauen 

gemeidjt merben, bis fiel) ber 

äuge re Speit abfdjaben lägt. 

SiefcS primitibe ©erbberfap* 

reu gefd)iept auf einem Brette 

aus Wililipolg, mobei gum 

fd)aben eine raupe Wußpel 

bient. Sie inneren Streifen 

ber meupeit Dtinbe merben 

bann feitlid) berbunbeit unb 

bitrd) Schlagen gufantmen* 

gefügt. Um biefeS Sud) gu 

färben, mirb aus 5j}aupolg eine 

Sonn gemaept, auf meUpcr 

baS gemiiitjpte Wen ft er aus 

Sorben aus SÖoumrinbe unb 

Gurgeln aufgetragen, barauf 

bas Sud) auf bie gortn aus* 

gebreitet mirb. 

Sie SWrfiellungcn ber 

Santoaner auf ihrer SMiptte laffeit fiep nur fipmer betreiben. SSar 

bie Halle leer, fo erfpiencit gmei bou ben großen Männern auf bem 

halfen über ber plante gur Ütepteu beS SpeaterS unb trommelten 

auf ben popleit SBaumftämmen, mäprenb bie anbern Eingeborenen 

innerhalb ber Stoctabe fid) fammelten unb auf bie iJVlaifance unb im 

Halbfreife nad) ber Spür bes SpeaterS marfd)irten. Eine neugierige 

Wenge folgte ihnen bann gemiipnlid) unb bcgaplte ipr Entree bou 

25 Eents a ißerfon, um gu eutbccfen, baß bie „Kannibalen" nur 

hinter bie Wipite in ipr „Sorf" gegangen maren unb mieber braunen 

[tauben unb auf ben SBaumftämmen trommelten, um bann benfelben 

Umgug gu mieberpolen. 

Wing bann ber SBorpang auf, fo fap man bie Wänner auf ber 

Wipite in Steil)’ unb ©lieb fiepen unb gmar meit genug bon einanber, 

um mit ben Waffen ipre Hebungen auSgufüpren. geber trug ein 

langes, fcpmercS, mit compligirten 3eid)nuugcn geßptiißteS Werätp, 

meüpeS man für einen fepr breiten Speer ober für ein fpntalcS Dtubcr 

palten tonnte. Scad) bem StpptpmuS einer Srommel begannen fie 

eine pixpft fompligirtc SBorfteffuug, tpeitS Sang, tpeils Hebungen mit 

(Sine Sängerin bon ©anton im SUntionntfoftüin. 

bem 'Tfüber, bann allerlei Ebolutioneit unter einanber mit Srcpeit 

unb Wegen bes Körpers, bann mieber eine Slrt CrbnungSübung mit 

©cfang. Sag bie Hebungen Slnftrengnng erforberten, ging barauS 

peroor, baß bie Speilnepmer in Spmeiß gebabet maren unb bie 

müd)tigen WuSleln unter ber golbenen Haut PP in harten Quoten 

gufammenbaflten. Sie Hebungen maren ntanuigfad)er 51 rt unb alle 

im pöd)ften ©rabc angicpeitb. Slttt 3lutercffantcften mar mopl bie* 

jenige, an mekper bie gange Sruppe Spei! napm. Sabei nahmen bie 

grauen bie borbere 9teipe ein unb bie Wänner bcrtpcilten fid) hinter 

ihnen. Stad) orientalifeper 5lrt faßen fie mit gefreugten deinen auf 

bem JBobcn. Eine bon ben grauen pob an, in einer popen aber nid)t 

unangenehmen Stimme gu fingen unb bie gange Sruppe ftimmte in 

ben Epor ein unb gmar in berfdpebenen Stimmen. 51m Slngiepenbften 

mar jebod) nicht ber ©efang, fonbern oielmepr bie fd)uellcn, amutpU 

gen 93emegungen, mekpe ipu begleiteten unb alle genau int Safte unb 

in llebercinftimmung mit einanber auSgcfüprt murbett. Ser ©efang 

hörte fd)tief;lid) auf unb nur bie ÜBcmcgungcit mürben fortgefeUt, 

mürben immer fompligirter, immer fdjueller unb nod) anmutpiger als 

guimr, bis baSHäubeflatfd)en, 

bie Wmcgungen bes K örperS 

unb ber ©lieber baS Singe per* 

minien unb bettttod) befriebig* 

ten. 55ott fiitnluper Söegierbe 

mar pier feine Slnbeutung gu 

fittben, bie 33emcguugcn fd)ic= 

neu fid) oft auf Stübern unb 

.Kämpfen gu begiepett, maren 

immer gragiös unb faft fünft* 

lerifd) gu nennen. Sie Sruppe 

patte mehrere fokpe ©efänge 

mit 33cmcgungen. gu bem 

einen mürbe nur eine ©cttealo* 

gie eines Häuptlings attgege* 

ben, mie man ähnlichen Sie* 

bem in ber SM bei begegnet: 

Eieafar geugte ^pineaS, ttub 

pVpiiteaS geugte Slbufpina ufm. 

Ein anberer enthielt ein Sie* 

beSlicb mit bem Stauten Söul)* 

lupluplup ober etmaS Ser* 

artigem. Ein britter Saug 

follte bie greube über ein 

großes Ereigttifg auSbrürfcu. 

Wättner unb grauen nahmen 

baratt Spcil, bilbetcu einen 

Kreis unb erhoben ben Eie* 

fang, traten tmrmärtS unb 

guriief unb brepten fid) unter 

fortmäprenb mcchfelubeu Stel* 

(ttngett unb erft nad) einer 

Stiftung, bann nad) ber anbern, mobei alle SBemeguugen im Safte 

gu bem ©efattge auSgcfüprt mürben. 3uut Schluffe ber SSorftellung 

fangen fie in ihrer eigenen Spracpe bie Stationalhpmne „Slmerica," 

mas niemals feinen Effeft oerfehlte, beim abgefepcit non bem ißatrio* 

tiSmuS ber 3ufd)auer ermies fid) bie Sprapc ber Samoaner als fo 

fanft unb flaitgooll, bafg fie bem 2iebe einen neuen Steig oerlicp unb 

ferner iiberrafptc baS oierftimmige Singen bei ben Söilbcn. 

Sie Söorftellung mürbe einmal jebe Stunbe gegeben unb bie 

armen gnfulaitcr mußten baper ferner arbeiten. Wenn bie pier oor* 

geführten Scutc ben Wenfpenfplag auf Samoa einigermaßen ber* 

traten, fo barf man fid) nicht munbern, bafg ein Wann mie ber 

SpriftfteKer Steüenfon fid) unter ihnen auf immer niebergelaffen pat. 

Sa mir im Saufe beS 'JtunbgongeS um bie „Wibmap pHaifauce" 

nod) anbern Sübfee=gnfulattern begegnen merben, fo biirfte cS ange= 

bracht fein, einige allgemeine Eingaben über bicfelben aus ber geber 

eines Spegialiften pier folgen gu laffen: 

„Ser größte Entbedfcr ber Welt mar Kapitän Eoof mopl nipt, 

bod) paben bie Steifen unb Slbentcuer feines anbereit, außer etma 
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(EolumbuS unb feinen lmmittel baten Wadjfolgcrn, fo nie! Untere ff e 

in Wnfprudj genommen unb stnar beruhte ba§ feinen Weifen anbaf= 

tenbe ^ntereffe meniger auf ben Wiiljcn unb Gefahren, benen er au5= 

gefeilt mar, als barauf, baf feine Abenteuer non einem gemiffen 

gefjeimnifjboflen 'Xnnfcl umgeben maren unb über ben non iljm ent 

bedien Säubern unb ben Völfern, tne(d)e fie bemobntcu, eine gemiffe 

Womantif fdjmcbte. Seine Weifen führten ihn unter bic in tropifdjer 

Vegetation prangeubcit Unfein bei* ungeheueren Siibfec, tno bic 

Watur für bie Vebiirfniffe bes Wenfdjctt fo ücrfdjmcnberifd) geforgt 

hatte, baf; Arbeit faft unbefannt unb ühcrfliiffig mar unb ber Wiifjig® 

gang unb muffige Vergnügungen nur bann unterbrochen mürben, 

menn ber .Urieg ober bic $agb WuSfidjt auf anftrengenberen o°it= 

nertreib gemährte. Tie Wänner biefer Stämme maren ftarf unb 

muthig, bie grauen gefällig, oft fogar fd)öu unb jmar mit jener 

merben fie, menn nicht alle Wn^eidjen trügen, ebenfo bollftänbig oer® 

fdjmuitben fein mie bei uns bic „WounbbuilberS" unb „6liff= 

Tme KerS". 

„Ukgenmärtig finb fie jebodj noch 3at)lrcid) unb ihren Vorfahren 

ähnlich genug, um für bie Völler WmerifaS unb Europas Ssntcreffe 

311 befitten. Tie Vemohner üon ^aüa, Sumatra unb Vorneo, 

höre, Samoa, Tonga, Tahiti, fyibfd)i, Weufeelanb unb anberen 

Unfein unb ^nfelgruppen, tiertreten brei Waffenttjpen, meldje jmar 

nalje bermanbt finb, aber bodj mcfcntlirfjc llnterfdjiebe aufmeifeu. 

Von biefen Ijabcn jmei eine entfdjieben bunflc Hautfarbe, bagegen ift 

bie britte heller, braun, gelblidjbraun ober olibengelb. Tiefe hellere 

Waffe verfällt ihrerfeits micber in brei Unterabtheilungen, nämlich bie 

Wcgrito ober Sßapuonifchc Waffe, meldje am buntelften, unb bie V?a= 

hori, Witronefier unb Wala neu, meldje heller gefärbt finb. 

bunflen, fdjmadjtcnbcn Schönheit, meldje bie Sinne fo lebhaft reißt. 

Sn jenen fernen, meerumfdjlungenen parabiefifdjen Säubern mar bas 

Seben ein gliidtidjcr Traum, in meldjcm ber Urieg unb bie Siebe, 

Viufit unb -ran} bie Ijbdjften Ssöcale einer unciöilifirteu Griftenj 
bilbeten. 

„Wlle biefe Verljältniffc haben fidj im Saufe beS oer fl offenen 

SahrhunbertS geänbert. (Ein foldjer 3ufiaub tonnte nidjt immer 

bauern, er fdjtöonb bor ber (Eimlifation ber meinen Waffe, jener Uralt, 

meldje auf alle Waturmcufdjen einen fo üernidjtenbeu (Einflujj ausl 

geübt hat. Tie 3ufriebenl)cit mich Dem fSljrgeiä, ber Witpiggang bem 

Uleifje — fei eS freimiöig ober unter 3mang — (Siufadjheit unb Un= 

fdjulb madjtc bem Surus unb bem Safter Sßlafc. Unter bem Trude 

einer neuen Umgebung, neuer SebeuSbebinguugen, fdjminben bie 

Csufulaner bafjin, au einigen Stellen fdjuell, an anberen Iangfam, 

aber überall mit berfelben Sicherheit. %n menigen Jahrhunderten 

„Tie Waoris, bie (Eingeborenen non Weufeelanb, gelten unter 

(Ethnologen für bie beften Vertreter bes WaljorU ober braunen polpne® 

liidjen -itjpuS. Tie Wänner biefer Waffe finb grep unb gut gebaut, 

ftarf, mit einer Hautfarbe ^mifdjen ber Uupferfarbe beS Jnbionerä 

unb ber blaffen olibengetben ber CuabroonS unb CctoroonS. 3h1' 

-E'mar ift lang, jumeilen gerabe unb fein, oft grob unb mollig, mit® 

unter fogar Irans. Tic fyrauen haben angenehme @efidjtS3iige unb 

gefällige (heftalt, menn ihnen and) oft bie abgerunbeten Sinicn fehlen, 

meldje für ihre Sdjmeftern in ben Tropen djarafteriftifd) finb. 

Wls bie WaoriS Pon ben Weifen enthaft mürben, befapen fie 

bereits eine uiel höhere Uultur als alle anberen bem Waljoriftamme 

ungehörigen Sn fu lauer. Tas Ulima Weufeelanb’s, meldjeS oft ßicm= 

lul) rauf) ift, unb bie hier größere Sdjmicrigfeit, fidj ben SebenS® 

uuteibait 311 berfdjaffen, regten 311 gröfterer geiftiger unb förperlidjer 

ji-hätigteit an, iljr Sanb entbehrte ber üppigen Vegetation ber nörblidj 
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gelegenen Unfein unb feibft Döilb war nid)t int lleberfluß borljanben 

uttb war fcfjcit. Tic jetU auSgeftorbeucn VlaoS umreit bic eitrigen 

ef?6areit Tbiere nnb als biefe ücrfdjwunbcn waren, af?eu bic eittgebo= 

rennt ihre Hmibe, bic einzigen Tbieve, welche mit ihnen ausgemanbert 

untren. Sdjmeine würben erft fpater eittgefiiprt. Unter folrfjen 

Umftänben untren bic 9)ta orte gur Arbeit gezwungen uttb fic erreichten 

großes ©efd)icf in ber xu?gb nnb bent 7sifd)fang, betrieben auch steter* 

bau uttb untren in ^anbwerfeit nid)t unerfahren. 9laturgemäjj 

führte biefe Tbätigteit and) gur Pittwicfelung in anberen [Richtungen. 

Tic Wohnten in Törfertt betfantnten, hatten bauerhafte au§£olg unb 

fit ah r erbaute Hütten, welche fie mit phantaftifdjen Schnitzereien 

fd)inudteit uttb in grellen färben anmalten. Diu 3 einer einheimifd)en 

Vflaitgc [teilten fie gladjs her uttb webten statten uttb Tücher, mcld)e 

fie mit Vaumrinbett uttb Düurgeltt färbten unb mit gebertt [tieften. 

TuS ®e[id)t unb einige Körpertf)eile würben fiinftlid) unb in D(n= 

betragt ihrer ttiebrigen Kulturftufe faft fünftlerifd) tättowirt. Tiefen 

Suyus erlaubten fid) houpt[äd)lid) bie Männer, möhrenb bie grauen 

fid) mit ber Pntftcllung ber Unterlippe unb bc8 KintteS burcf) 3eid)= 

itungeit in ber Hont begnügen mußten. (Sine Sd)riftfprad)e hatten 

fie nicht, aber einen [ehr umfangreichen V3ortfd)atz. Sie fanuten 

jebe tpflait^e, jebeit Traget unb jebeS 3nfe!t auf ber ^ttfel unb hatten 

für jebeS einen 9htmcn. Sonberbarerweifc jebod) hatten fie feinen 

Manien für bie Tafel fei bft. Dlud) etwas Sternlunbe befaßen fic, 

muhten bic >hresgeiicit gu nennen, teilten baS ^uhr in breigehn 

Vlonate unb hatten 9iamcit für bie widjtigftcn Sterne unb Stern* 

bi Iber. Sie glaubten au ein Sehen nad) beut Tobe unb befaßen eine 

fepr reidje 9)h)tf)oIogic. Sie waren tunt Statur gute Vebitcr. Ter 

Sohn eines Häuptlings mußte bie Iteberlieferungcn, Sprichwörter, 

©efetze unb ©cbräudjc feines Stammes auSwenbig lernen, ferner ein 

gemanbter Di ebner unb Tidjter, fomie Krieger unb Säger fein. 2Bie 

bie meiften Sübfee=^ufulauer waren fie Kannibalen, bod) fall biefer 

©ebraud) nicht auf einer Vorliebe für T^eufdjeufleifd), foitbern auf 

bem ©tauben beruht haben, baß bie Pigenfd)aftcn bcs ©efreffetten 

auf benjenigen, Welcher ihn fraß, übergingen. DIud) lebten fie in 

Vielweiberei unb beit fDiiffioitären fiel cs befonbers fdjmcr, fie gur 

Pingelehe gu befehreit. Sie ftiiütcn fid) barauf, baß bie Hausarbeit 

für Pi ne Trau allein gu f dimer fei. DU 3 eine Höfling ber Tienftboteu= 

Vtifcre erfd)eint bie Vielweiberei in einem neuen Sichte. 

“Faraway Moses.” Per Leiter bc§ türlifrpen Torfc§. 

Tev Tfjicrbcmbigev Wöhrmann in Hagcnbctf’? Wcnagcric. 

Die Trijunrnmanltalt. Die UUener Därlicrei. 

Vunächft gelangte man an ein ©ebäubc, meld)es ein Schwimm* 

baffin unb eine Vätfcrci mit Pafe enthielte. Obgleich man hier non 

einer ausgezeichneten v\bee ausging, fo entartete bod) Dilles, was iit 

biefetit ©ebäubc untergebracht würbe, guitt Humbug ober gunt ©e= 

meinen. 9)1 an baute hier ein prad) tu olles großes Schmimmbaffin, 

welches beit Hauptangiehuugspunft hüben fotlte, uttb bafelbft probtt* 

girtett fid) bie heften Schwimmer, ©egen ein tleines Pintrittsgelb 

ftanb bas Vaffitt and) bem Sßublihnn offen uttb matt erwartete, baß 

Taufenbc Wäljreitb ber heißen Sommertage fid) hiar mit einem fühlen 

Vabe erfrifdieit würben, mit fid) bann in beu DRafjagegitnmcrit unb 

DleftaurantS auSguruheu. Ter fßlatt bewährte fid) jebod) nid)t unb 

fd)ließlid) tief? man bas Dü aff er ablaufen uttb benutzte bas Vaffitt als 

Viibuc für Vorftellungcn iit gauftfämpfen, uuterftützt tunt einer 

Varietätentruppe, bereu Vorftelluttgen hurt an bas ^oligcimibrige 

grengten. Vom finanziellen Stanbpunfte aus hotte man hiermit 

belferen Prfolg unb bie Vaubeoiüe=Vorftel(ungen bauerten bis ,gunt 

Sd)luf? ber Dlusftelluug fort. TaS Üteftaurant war feljr unbefriebi* 

gettb trotz ber hohen greife. 

Das DU p e n p a n o r n m a. 

Teilt Vonorama bes Venter CberlattbeS, welches in einem ad)t= 

eefigen ©ebäubc untergebradjt war, würbe Don bett 'Preisrichtern in 

ber Dlbtheiluug für fd)öne Kiittfie eine golbeite 9)lebaifle guerfauitt 

unb ba eS and) in Puropa mancherlei Vlebaillett uttb DluSgeidpuuigcn 

erhalten hotte, fo bitrfte man es wohl, wie es oielfad) gefchal), für 

bas hefte Dtusftellungsobjctt an ber „Vi'ibwap ^loifaitce" holten. 

Vfau war im l)öd)ften ©rabe überreicht, eilt fold)es Kunftwerf hier in 

|old)er Umgebung gu fittben unb noch mehr mußte es überrafd)en, baf? 

ein berartigeS wirtlich füuftlerifd)eS DlusftcUungSobjett bei bem auf 

ber „Vfoifanee" herrfdjenben ©cifte auch finanziellen Prfolg aufweifen 

tonnte. TaS war jebod) weniger bem Vkrtlje bes ©emälbcS als beit 

gum Dlnlocfen ber Vefud)er bittgugegogeneu Hiüfsmitteln, befonbers 

bem Sauten boit ftuhfllocfen, bie auf eilt Seil gegogen waren, bett 

oblern an ber Thitre unb beit laugen ©ebirgShörnern gugufdjreiben, 

bereu hohe, burdjbringenbe Töne bei bem ununterbrochen l)errfd)cti= 

beit witfteit Särnt auf ber ^laifance gong befonbers gttr ©eltung 

t antett. 
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TaS ©ebciube mar einfad) aber gefdpnarfboll pergeftellt uttb 

beforirt. 9luf einem fanft anfteigenben Bfabc gelangte man 311 betn 

I)Öd)[teil SluSfuptSpunfte in ber Witte, bon tuo man unter ber 9lnlei= 

tung einer jungen ©djroeigerin baS perrlicpe Panorama ber Berner 

Blpcn iiberblirfte. 

Xaö S9ilb bebeefte eine 18x115 Wcter grojje ßciitmanb nnb ping 

13 Wcter Don bent Befdjauer entfernt, marbabei mit fo üollfommcner 

W'rfpettibe auSgefitprt, baj; baS Dinge optte Sdjmierigleit bis an ben 

öufjcrftett ^orijont ftreifte, als blirfte eS auf bie mirfliepen Berge 

hinaus. Ter Befmper ftanb auf bem Wipfel beS Wünttlupeti, jener 

Bcrgfpitje, me(d)e fid) gmifdjeti ben ©rinbclmalb* nnb ßanterbrunnen» 

spätem ben Berner Dllpen gegenüber erpebt, nnb baS Dluge frfjmcifte 

bon pier mit ©ntjürfen über alle bie eparafteriftifdjen fünfte jener 

Berglanbfrijaft, glipcrnbe ©letfdjer, glän^enbc gelber emigen ©rfptceS, 

abfdrfiffige f$?elsflippen, an bereu ©eiten bie fd)äumeitben Waffer 

glcid) einem meinen Bliep perabflicjjcn; Wcibcn mit ben eigenartigen 

liegen bie lieblichen STpäler im ©onnenfd)ein auSgcbreitet. ßinfs liegt 

ber ©rinbclmalb mit feinen filbergeberften Jütten, feinen Obftgärten 

nnb Reibern, ben bunteln fyorften, meld)e fiipn an ben Dlbpangcit beS 

SBcrgeß pinanllintmen, ben rotp nnb meipen «iipe unb bunten Siegen, 

ben bieberen Torfbemopucrn bei iprer harten Arbeit. WerfjtS liegt ein 

meniger lieblidjeS, ftrengcr auSfepeitbeS 2Pal, ßanterbrnnnen, beffen 

Tuntel baä Dlugc bon pier auS nid)t 311 burd)bringen bermag unb in 

bon man nur pier unb ba beit ©taubbad) unb bie weifte ßiitfrfjine 

burd)blinten fiept, mie fie nad) ihrem tollen Sturze bon bem Berge 

herab baboneilen, fid) mit ber fd)iuar3en ßütfrfjine 311 bereinigen. 

Bon bent ©rauen biefeS DlbgrunbeS menbet fid) baS Buge freubig bem 

fd)öueu Plateau bon Wengen nnb ber SBcngcralp, meld)c bie beiben 

Später fdjeibet, 311. £>ord)! Bus ber Tiefe beS TpaleS tönen perauf 

bie flangbollett, luftigen Nobler ber bott Selb unb Weibe peimfeprem 

bett Wäbd)ctt, bie riefigen fyelSmünbc tnerfen ben ©cpall fanft ^ttrücf, 

pöper unb pöper fteigt er unb berliert fid) in ber tlareit Suft 3tnifd)eit 

*11 bem türtifepen Tpenter. 

©ennpütten; tief eingefepnittene Später mit fd)roffen gelsmänben, 

3tbifd)ett betten Oie fdjütnnenbeu ©ebirgSftröme bapitiraufdjen, “barüber 

bie in ben Fimmel emporragenben Muppeln ber Bergriefen. Weubet 

man fid) um, fo pat man au ber onberen ©eite bie perrlicpe Busfidrf 

über bie fanft pügetigen ©betten nad) bem fd)önen Sntertafen'pin, 

bem Tpuiter See unb in ben blauen Tbor^ont hum fttf;tluir bie 

Surafettc; bie gange ßanbfcpaft eine ber rupmoollfteit unb fünften 

ber Welt, eines ber perrlid)ften ©ebid)te ber «Ratur. Bod) einen Wirf 

auf bie Mergel Tort hebt bie Jungfrau ipr Taupt 12,710 $uft porf) 

in bett blauen Betper, pier nid)t kocit bon uns 3iept firf, ber fünfte 

23ogen ber Blümlisalp pin, ba3mifd;cn ber breite dürfen beS 5Breit- 

porn unb bcS Sfdpinpelporn. Tidjt neben bett, Raupte ber Jungfrau 

rerft ber Wöud) fein ernfteS Bngefid)t empor unb an feiner ©d)tilter 

ftept ber buftere, fcprerflupe ©iger. ftier fteigt cinfam bie Babelfpibe 

bc5 ®^dPor,tö Pimmelan, batteben erfreut man fid) an ben tempd- 

artigen Wölbungen beS Wetterl)ornS. £u bett Stiften tiefer liefen 

ben Berggipfeln, uttb eilt ©ettf^er eittmenbct fid) nttferer Söruft, ba 

mir au» ber peiteren £)öpc bes ©ebirgS perabfteigen in bett tofenbett 

Strubel ber „Wibmap ^laifance." Tenn bie „Wibmap ^laifance" 

befaf) eine eigene ^nbiöibualität fie mar nid)t nur bie Summe iprer 

eiitgelneit Tpeile, fottbcrit eine ©iiipeit für fid) mit ihren befonberen 

©igenfcpafteit, bie firf) freilich uid)t befinirett laffen unb fofort ber* 

fcpminbeit, mie ein $rrlid)t, meint matt fie firirett mill. ©ie ttaptn 

BUeS in fid) auf, bie TbeilSarmee mar ipr fo millfomittcu mie ein 

©orp§ be Ballet unb fie gab eS and) ebettfo bereitmillig auf, opne an 

iprer ©igenart ©iitbufte 31t etlciben, beim bie „Wibmap" patte ein 

eigenes bon allen iftrett einzelnen ©liebem getrenntes ßebett, um* 

fd)lattg fie alle uttb beftaitb bod) getrennt bon allen. Wer nur bie 

„Wibmap" entlang gept, opne ein einiges ©ebiiube 311 betreten, bett 

ergreift fdjott ber Taumel, er tann bem mütpigen «teere iiirf)t mibet* 

ftepen uttb meint er fid) bent Strome anfdjlieftt unb bem BacdjuS uttb 

©aittbriitus unb ©roS opfert, fo fittb fie ipnt polb, bie ilupolbeit. 



ihifcve HflßltausfteUum© 363 

0 a § t ü r It t f rl) e t) o r f. 

boit bem Cnliahcnen zum Sädjerlidjeu oder vielmehr zum Siber* 

liehen fiU)rt der nödj’te Schritt in nnfevem IKunbgange um die 

„fDiibmat) Sßlaifance", denn guiiäc^ft flößen mir auf da» ©genannte 

tiirtifd)e Torf oder die Straße hon ©onftantinopel, ein Meines da* 

jioifctjen liegende» Dteftaurant überleitend., Cbgleid) da5 ©ebäube 

nur nnanfeljnlid) mar, fo tonnte cd bod) nuferer 9Cufmerffamfeit nid)t 

entgegen, denn cd mar hon oben bi» unten mit den abfdjeulidjften 

'Jtcflamczcttcln betlebt und bedangen unddahor und auf den Treppen 

und borfprüngeit ftanden ficute mit Trommeln und pfeifen und 

fdjricen fid) Reifer mit il)ren Ttnpreifungen der drinnen ju fdjaucitden 

Söundcrdinge. Tic Tiirfcn fudjteu die Tbatfad)e, daß cd ihnen nur 

darum zu tt)iiu mar, ©elb zu herdienen, feinedmegd zu bemänteln, 

fondern ließen die ®emiunfud)t überall auf da» Unangeneljmfic 31t 

Tage treten und hielten feft an dem ©runbfaße pecunia non ölet; 

mußte man fid) mot)l zufrieden geben, ohne nach ihrer Herlunft 

Zu fragen, ©ernährte cd doch diel größere ©enugthuung, jene fdjöne 

Stirferei zu dem bierfachen greife, den fie in der Stadt getoftet haben 

mürbe, hon jyatime oder 3111 aita getauft zu haben, old fid) felbft 

durch eine oberflächliche Unterfud)img dahon zu überzeugen, daß 

p-atime eigentlich 3ane üoptind and .Uotomo, ^ndiana, mar und 

3uleita mit ihrem red)ten Dünnen b'aroline Schmidt feh'fe und and 

Sien tarn ! Di irgend» trat der „Humbug" deutlicher 511 Tage a(d 

hier in dem türfifdjen Torfe, dod) tonnte man darüber taum ungehal* 

ten fein, menn man bedachte, daß der ganze Trient nichts hindere» 

ift. Ter Dftufelmann hält cd für recht, den Ungläubigen zu hinter* 

gehen und zu betrügen, menn diefer fid) unter die Anhänger bei 

Propheten mögt, und hon dicfein ©tandpunttc and betrachtet mar 

da» tiirtifd;c Torf eigentlich dort) cd)t genug, denn cd zeigte die 

Tiirfcn in dem mähren Sichte ohne die ihnen in der ÜBorftetlung 

cd tarn ihnen nid)t darauf au, mie dad ©etd in ihre Hände tarn, menn 

cd nur überhaupt dahin tarn. 

Tad „Torf" oder die „Strafze" beftand and einem langen v>ol,z= 

gebäude in der Dritte, mit zmei horfpringendeu Firmen an der Seite, 

einem Theater, einer DKofchee und um diefetben herum einer Einzahl 

möglid))t billig hergerichteter Vmlzbuden, deren häßliche» Dien fee re nur 

fripnad) durch die uod) meniger anfprahendeu 9ieflamejettet herdedt 

mar. ^u dem Hauptgebäude befand fid) der SBajar, ein recht inter* 

effanter Crt mit den reichgefärbten mit ©old und Silber geftieften 

Teppidjen und ©emeben. ©in matter Tu ft hon Dtofcnöl durchzog 

dad Sotal, murde aber faft erfticft hon anderen ©erheben, deren 

unangenehme, fted)ende Sirfung man überall empfand und deren 

Urfadjc man am Siebften ohne allzu eingehende Unterfudjung den 

Crientalen felbft ausfindig zu machen überliefe. 3>n den bilden 1)©= 

ter den Sadeutifdjen ftanden hübfd)e tiirfifd)e DKäbdjen and p-ra nt reich 

oder Oefterreid) oder and he r f d) i edcuen T hei len der norbamerifauifefecu 

Union. Sic trugen tiirtifd;e leider und maren hübfd) und damit 

ded Dlbendlaude» anhaftende märchenhafte tkomantif. bou dem 

titrfifd)cn ©efic^tSpunfte and mar cd der Hauptzmecf der Seit* 

audftellung, den Türfen die ©elegenheit zu geben, die Ungläubigen 

audzubeuten; in elfter Sinic tarn dad tiirfifdje Torf, alle» hindere 

maren nur nebenfäd)lid)c Dlnbängfel, die fid) zmar nicht gut hermeiden 

ließen, aber doch nach Kräften unterbriirft merden füllten. boit 

diefem ©rundfafee gingen auch die Sänftenträger au». 3mei hon 

diefen großen, ftarten, fdjmeifetriefenden, fifemußigeu ©efclleu fd)ut= 

teilen mittelft '«Kiemen eine Sänfte und bemegten fid) halb im Schritt, 

halb im Trabe über den D(udftellung»plaß. Sie liefen rücffid)t»lo» 

heran, fdjrieen Out! Out! und erzmangen fid) überall den Turchgang. 

Sehe dem, der nicht ©fort audmid)! Sie marfen die langen ©riffe 

der bahre hör, fodafe fie den betreffenden holl in die bruft oder die 

Seite trafen und ihn mit ©cmalt 311 bodeit marfen, und fd)impften 

und fluchten dann uod) obendrein auf den Taruiederliegcnben. Tie 

Türten fehlten nirgend», fein anbered bolf herftebt die Jlunft der 

iKcflame fo gut. Sie lagen unaufhörlich tm Streite mit der 
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Tirettion, brängtcn fid) überall ein, ließen Die 33efd)eibenhcit niemals 

bcr ©cmiunfudjt int Stiege fiepen, gaben fo metiig mic möglid) für bie 

l)öd)ften greife, bie fid) l)erau«fd)lagen ließen unb bermünfd)tcn fid) bann 

felbft, baß fic nid)t mehr ermifd)t patten. 2Üer bas tiirfifcpe Tort 

mirllid) genießen moflte, mußte fid) bornehmen, uid)ts 311 taufen. 

Sftan hatte bann neben ben Sehcitsroürbigfeitcn bes Natals nod) bie 

fyrcnbe über bie ohnmächtige SButf) ber Sßertänfer. 

sieben all bem „.£ntmbug" jebod) mar in beut türfifdjen Torfe 

and) allerlei mirllid) (Üutes nnb SBerthbolleS 311 fel)en. Tie Teppid)e 

nnb ^ußbedcn maren überaus prächtig, bcfoitbcis eine atis Scibe 

gemebte in ber KUofdjee, mofiir ein fabelhafter ißreiS geforbert mnrbe. 

Tiefe SJ.Uofd;ce mar ber einzige ftiüc ißlaß in bent ganzen Torfe. Tie 

Anhänger bes Propheten füllten bort bem ©ottesbienfte nad)gehen nnb 

ber Ort mar hieran bcfonbcrS feicr(id) geheiligt morben. SJtorgcnS 

nnb Kbcubs ertönte bes fD?ne33in§ SRttf ans bem SJtinarct 311m ©ebete, 

bod) erinnert fid) niemanb, jemals einen ber Tiirfeu beim ©ottes= 

Tas tiirtifd)e Torf befaß and) eine fteuermehr, meld)e ben oer- 

fammelten K?enfd)enmengen reid)lid)es Kmüfeincnt bot. ©eßninpi 

mnrbe mit ber £mnb nnb bie Sprißc fd)lenberte einen 3ollbiden 

Strom gange gmangig $uß meit. 91 ls man jebod) baS Gaffer an» 

ber ftäbtifdjen Leitung hineinlief), crtoieS fid) ber Trncf beffelben ;U 

groß für bie $umpe nnb man mußte baßer er ft mit ber £anb ein 

etma smangig ©allonen ßaltenbeS ©efüß füllen nnb bann barans bas 

SB aff er auspumpen. onpoifdjen hätte natiir(id) ein Reiter bas gante 

©ebäube bernicßtet, meldjcs biefe mnfterhafte fteuermeßr 31t fdjiißen 

beftimmt mar. 

Unter ben A4nd)en= nnb 3«rfermaarenl)ötern befanb fid) einer 

beffen 9tuf Hot! Hot! Hot! Nice boum candy! Hot! Hot1 

Hot! bon allen 93efnd)ern anfgcgriffen mnrbe nnb fid) über bas 

aange fiattb verbreitete. Tie nach Chicago reifenben dürfen miiffen 

fid) fpegieb bon bem Verbote bes Korans gegen beit 3Bein haben 

bifpcitfiren (affen, beim es gehörte gar nid)t 31t ben Seltenheiten, ein 

Ter Sogar itt bem türfifdien Torfe. 

Wenf,t «'M™ 3" WoMIiar ber TOofdjfe würbe au« 
gunt Vertäute ansgeboten. 

ferner ^fanben fid) bort gasreiche Sub-ffongefjionen unb 

Silben, in betten ameritanifd)e Wonbitoreimaarcn unb ©etränte unter 

turttfd)em Kanten berfauft mürben. Tie SBorjfeHungen in ben. 

paupttßeater maren langmeilig, in einem ber Heineren Theater jebod) 

fanben bie allerungehörigften Tange ftatt, 31t beiten fid) aber immer 

vSufchauer cinfanben. SBährenb ber leiden 2öod)eit ber Slusftellunq 

utad)te man fid) hier bie etioas lare 9luffid)t 311 Küßen unb forberte 

offen unb mit lauter Stimme bie SJorübergehenben auf, ba§ Theater 

311 befnd)ett unb „ben mibermärtigjten 5Tang an ber ^foifance nt 

lohen. SBemt e§ nicht ber fd)lim.nfte ift, ben gefehen habt fo 

geben mir (Sud) ©ueü ©elb gurücf!« Tie mirflid) ung(aublid)en allem 

9lnftanbe hof)nfpred)euben »emegungen ber fcauuttängerin fyeriba 

unb ba§ btel)ifd)e Vergnügen ber 3ufcßauer baran barf nicht 

unermahnt bleiben, menngleid) es fid) nicht befd)reiben läßt. 

paar von biefett fdpmißigcn 23nrfd)en mit meiten .pofen unb fd)tuu(’,= 

lubecfteni es-eg bie „KU'ibmap iJMaifance" entlang taumeln 31t fehen, 

mähienb fic aus Voller A4ehie Ta-ra-ra-boom-de-aye fangen. $it 

unent großen vielte in bem türfifd)en Torfe ftanb eine große filberne 

Settftelle mit ben reichten ©olb* unb Silberftidereien. 3n einem 

anbeiit -Kaufe faß man bie reiche SluSftattunq beS Kaufes eines mol)i= 

habenben Kaufmanns neben bent Seite ber Komaben ber SBiifte. 

©he bie 91itsftellunq 311111 Schluß tarn, fanben fid) an ber „9Kib= 

map ^latfance" givei bon einaitber getrennte Kusftellungen bon 

^'bunten ent. Tie erftere gehörte 311 bent titrtifdjen Torfe bon 9t0* 

H'rt .an) gegenüber bau be 111fd)e 11 Torfe, mährcnb bie gmeite am 

ivcftlid)t 11 ©itbe ber ^laifaitce anlangte, itad)bcnt fic eine Steiße 91 ben* 

teuer bmchgentacpt hatte, mcldje fid) faft mit ben ÜBaitberungen beS 

Obpffcits berglcid)cu laffen. 

lieber bie Abenteuer ber unter bent Kamen „Ter mitbe Offen" 

e aiuttcit ©efellfd)aft ließe fid) eine lange ©efd)id)te fd)reibai. Ter 
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Herausgeber be§ Lee San el Hai, einer 3eitung in Sprien, sRmneu§ 

Maljlil SarfeeS, fapte beit “plan, 100 33cbuincn mit ihren pferben 

unb einer \Hn^a()l .Uumeeteu nad) Sfjicago 311 bringen, fid) in ber51uS= 

ftetlung eine Mon.^cffion 31t ermerben unb bannt ©elb 311 Derbienen. 

Tiefem Unternehmen [teilten [id) Derfdpebeitc Umftanbe t)inbernb in 

beit Ü8eg. ©rftenS mar außerhalb ber 5luSjtclluitg bie Dorsiiglidje 

TBorftellung tum „33uffalo 53ill," mcldje in Diel großartigerem 9Rap= 

[tabe angelegt mar, mo Uofad'en unb ^nbiancr mehr gittere ff e erreg¬ 

ten al§ bie Skbuiitcn. 3meitenS mar in bem parf feine Uoiiseffioit 

mehr 311 haben, ba [Robert 2cbt) bereits eine Derartige 5Sorjtcllung mit 

feinem türfifdjen Torf Derbunben hotte, unb bie Truppe Spricr, 

meldjc am 24. 5Rai in Sbicago anfaiit, mar baher gesmungen, einen 

hohen 3oll 311 befahlen, mas nicht nöthig gemefen märe, menu fie 311 

Der 51itSftellung gehört hätten. 53on biefer Ausgabe fd)rieb fid) ber 

[Ruin beS Unternehmens her. TRait miethetc einen part auf ber 

©übfeite ber Stabt unb begann mit beit fünfunbfieben^ig herrlichen 

Te^ember 1893 nod) nid)t im Staube gemefen, Chicago 311 ucrlaffen. 

(5S gelang fd) ließ lief), eine Anleihe 311 madjen, um bie Araber nach 

•Öaufe 311 fd)affen. (Siner ber Leiter bes Unternehmens, sJtcffib (G. 

Cabra, aus 53et)rout, ertlärte nachträglich, bap er feine Araber nur 

mit GRüpe baran hätte oerbinbern tonnen, fid) aus Den reichen Bäben 

in (vl)icngo felbft 311 holen, mas ihnen gefiel unb er gab bie 5kr[id)e= 

rung, bap, meun je ein (U)icagocr nad) ihrer Heimat!) füllte, bie 

Araber fid) für ihr Itngliid in 5(meri!a rädjen mürben. 

Somohl in Beop’S türtifdjem Torfe als and) in bem „Silben 

Offen" maren bie Theilnehmer an beit Porftcfluugen ed)te Pebuincit. 

51 us ihren Eingaben mar 311 fd)liepeu, bap bei ihnen bie Pfcrbe nid)t 

fehl' 3al)lreid) fiitb, bap fie nur 31111t .Uriege ober bei gropen jyeierlid)- 

feiten benuHt merbeu, mährenb man 311111 Haitbel unb für alle 

praftifchen 3 > ne de fid) ber .Vfamcclc bebient. Tie pferbc ber 53ebuinen 

maren jebod) auperorbeutlid) fd)ön 1111b fräftig. Ter GR i per folg bie- 

fes toftfpieligcn unb lehrreichen Unternehmens ift Don Seiten ber 

arabifdjen Pferbcn, fed)S .Uatneelcn unb hunbert Spriern 33orftelIun= 

gen 311 geben. Tas TBetter mar fd)(ed)t, bie jyinansfrifiS mad)te fid) 

fühlbar, bie 5kb unten „sogen" nid)t unb man oerftanb in (Chicago 

trin arabifd). GR an 30g 3111* Hülfe einige Übertreter ber preffe l)f”311, 

bod) mar cs fd)on 311 fpät, um bem Unternehmen 31111t finaitsielleu 

Urfolg 311 oerhelfeit. (Sin ,UonfurS=53ermalter mürbe ernannt, bie 

'Truppe ging auf bie 3Bc ft feite nach einem fRettnparf, fonnte jebod) 

and) hier feinen Erfolg cqielen. (Snblid) nad) Dielen Semühuugcn 

fanb man (Sinlap auf ber „GRibmap 'plaifance" unb nad)bem eine 

junge (vf)icagoerin GianienS [Rannet) fid) in einen ber 51 raber Perliebt 

hatte, ber ben Manien Rojcp [ya reffe trug, unb man bett GUiiitett „ber 

milbe Offen" angenommen hatte, fing bie Sad)e an, fid) etmas 3a 

beffern. 

51n beu Tagen, mo bie 51usftellung gebrängt Doll mar, fiel and) 

biefem Unternehmen ein Tl)eil beS (GefdpifteS 311. Tenitod) mar bie 

©efeflfd)aft beim Schluß, ber „fyair" ftarf Derfcpulbet unb mar bis 311111 

5lmcritaner ebenfofel)r 311 bebauern, mie Don Seiten ber Unternehmer 

felbft, beim man hätte (Gelegenheit gehabt, Diel Daraus 311 lernen. 

Tie 53emaffnuitg ber Sprier ift 311111 gröpteu Thcil uid)t mehr 

charafteriftifch für bie 51raber, nur bie langen biegfamen Speere, in 

bereit Handhabung fie eine bcmunbcrusmi'trbigc (Gefd)idlid)feit erreid)- 

feit, gehörten nod) 311 ber urfprünglidjcu iöemoffnung biefer Söhne 

ber SIMiftc. 
0 e r m a u r i fcl) z ]) a 1 a ft. 

@iner jener abfd)cu(id) häßlichen Tiabutte trennte bas tiirfifdje 

Torf Don bem maurifdjen palafte, ber nächften 5lttrattion, 31t meldjer 

mir auf unferm [Runbgange gelangen. 

Tiefer 53ergnügungSort, mo ber ©intritt fünfunbsmausig Senfs 

toftete, erhielt je nad) bem (Gefdpuatf beS 53efud)erS entmeber baS 

f)öd)[te 2ob ober ben bitterften Tabel, galt aber unter liberalen Leuten 

für eines ber befteu TR 11 fee 11 feiner 5(rt, bie je hier im ÜBeften jnr 

Schau gepellt morbett fiub. TaS Spiel unb ber (Gefaug beS 
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rumtinifdjeu Crdjefters unb ber vitntänifdjen Sänger bauerte mit un= 

bcrminberter (Energie mit» Harmonie fort unö Diele ber iGacbstableaur 

uuivcii genial entmorfeu. Tas Tableau Don beiu auf bem -bette 

fipenbeu 5Rot()fäppd)en, meldjes ber 2Bolf fid) anfd)idt 311 ber= 

fd)lingcn, fjat bei ben meifteu Befuchern einen unoergepdjen CSinbrucf 

l)interlaffen. 

Tos Btufeum mürbe Don ©ujtao -V). Kaftan, bem betannten 

berliner Bilbbauer unb Beiiper beS ^anoptitumS, eingerichtet 

unb ouS feinem Gtabliffement fam ba§ ber Bauart ber Blfjambra 

in (Granaba nadjgebilbete öabprintb, ber fd)5ne 'ißalmengarteu, 

bas breieefige Zimmer, beffeit BPänbe unb Tad) mit spiegeln 

bebeeft maren, fo baf) brei ober Hier ißerfonen gleich Taufcubcn 

erfd)ienen, bie 2öad)Sgruppen, bie optifdjen Täufcbungcn, bie 

TViir ein (ntraUvntree oon fünfzehn Gents erhielt ber Befitd)er 

in bem maurifdjen ^alaft im oberen Stocfmerte, mo fid) baS BJadjs» 

figurentabinet befanb, Zutritt in ein Heines Zimmer, in meinem eine 

echte fran^öfifdje (Guillotine oon jieinlid) hohem Witter ausgeftellt mar. 

Tie (Guillotine, fo befugte baS Programm, fottte Diejenige fein, auf 

meldjer 9Jtarie Bntoniette Ijingeridjtet mürbe. „Tiefe ©uiöotine", 

bieg es weiter, „bat in ber Seltgefd)icf)te mdbrenb bes leiden x\at)r= 

bunberts eine wichtige iRollc gefpielt. Cbne bie auf berfelben oolU 

brachten Bluttbaten hätte es nie einen Napoleon gegeben." Tod) 

fehlte ber (Guillotine, obgleich fie wohl mirtlid) bei Einrichtungen gebient 

haben mag, bas Busfebeu unb jebe Beglaubigung als bie alte ^arifer 

(Guillotine. 8ie l)M? Tijonnaife, flammte alfo Dermutf)(id) aus 

Tijon unb bie an ber Thür angebrachten frankofifd)en Briefe bezeug* 

'Prächtige Teppiche imb SBorbängc in bem türfifcfien 33o^ar. 

(Guillotine, baS fä)tafenbe Tornrösd)cn, bereu ^Uljemjüge man 

beobachten tonnte, fomie bas Cafe chantant, welches in ber Begel 

gebrangt Doll mar. Ter bie Alhambra Dorftellenbe Tbeil beftanb 

aus enblofen Sduleugdugen, welche in (Geineinfd)aft mit bem 5Jk(men= 

garten einen reijenben Bublicf barboten, %n einer Tcuf?I8bM)le 

baueben maren für ein Heines (s'rtra=Cntree einige nid)t allju fdjrecf» 

lid)e (ebenen aus ber Eölle 311 feben. Ter Eaupteinmurf gegen baS 

Unternehmen beftanb in ben sablreidjen Crtratoften, beim bie Eö()le, 

baS breicctige Zimmer, bas Cafe, bie (Guillotine, alle maren Hin¬ 

gegen Gntrid)tung eines Heilten Crtra=Cntrees 311 feben. Trei 

Sdpucftern aus Bufareft, B'amens fyarbionu, trugen burd) ihren 

(Gcfang unb ihre Schönheit Diel ba-ju bei, bie ^In^icOungstraft bes 
Bhifcums 311 erhöhen. 

ten nur, bajj Btonfieur B'od) bem Btonfieur TuboiS bie Bc'afd)iiie mit 

ber Beglaubigung, baf) fie mirtlid) 311 £)inrid)finigeii gebient habe, 

übergab. Tie (Guillotine, auf meld)er SOiarie Bntoniette ftarb, befinbet 

lid) bei Bcabame Tuffaub in Bonbon, obr Beil bat eine balbfreiSför- 

mige Sdpteibe. Tas ^nftrument mar jebod) mobl einen Befud) mertb- 

Das £ t r r i s - U a b. 

Badjbem- mir im Boriibergebcn einen Blirf auf eine fogenannte 

franjöfifd)e Bpfelmeinpreffe gemorfen, mo frifrijer (über Don Sl)icagoer 

Btübd)en in ber Tracf)t ber Bormanbie Dcrfauft mürbe, gelangen mir 

an beu ^yuf) jenes munberbareu Baues, meld)cr fid) fd)on Don Einfang 

an, feitbem mir bie „GBibWai) tßlaifance" betraten, majeftätifd) Dor 

nuferen Bugen erhoben hat unb bei größerer Bniuiherung immer 
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gcmaltiger er|'rf)iencn ift, nüittlid) beS rieten fterrisPKabcS, beS im* 

pofanteften, gTofeartigften SaueS an bcr ganzen „plaifattce". Ueberall 

Prangte lief) biefer gtiefenbau bem Auge auf, nur meint man ihm ent* 

fd)loifcn beu dürfen ^umanbte, tonnte man itm aus beu klugen 

oerticreu, fonft befjerrfdjte er allcS an bcr „AAibmap plaifancc". 

2Bie cntftanb bas ^erriS=Aab unb mas mar feine töebeutung? 

Um bie Fvrage pt beantmorten mitffen mir ettoaS ptnufgreifen unb 

ein 3tücfd)en AuSftellungsgefdjidjte auS bem AnfangSftabium bc§ 

Unternehmens erpiplett. AIS bie Abhaltung ber Anstellung befct)lof= 

fene ©adje mar, tiefen bei ber Tirettion aus allen SBeltgegeitben 

3Sorfd)läge für bie Errichtung oon Sauten ein, metdjc beu batttals 

uod) fo inet befprodjetten Eiffelthurm ber parifer Austeilung 1880 
meit übertreffen füllten. DAattdje füllten 1492 ober 1892 A-up (jod) 

fein ptr Erinnerung an baS pabr ber Entbecfung Ameritas refp. bas* 

jenige ber mcrbunbcrtjäbrigcn ©cbenffeier an biefetbc. Ter eine 

fdjtug eine Siefenftatue, ber anbere einen Triumphbogen, bcr britte 
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Timenfionen herfteften, bat cS bie größte jemals oon 2J?cnfd)cn in 33e= 

megung gef ent e fDtaffe bitbe. Sei ben projetten für grope Thürnte unb 

ät)utid)e Sauten läge nur baS Problem oor, bie uötljige fyeftigfeit im 

3uftaube ber Stube pt fd)affen, meint man jebodj bapi bas Problem 

gefeilte, bie gaitp gemaltige SJtaffc in Semcgung pi batten unb babei 

oollftänbig pi bct)errfd)cn, fo fei bamit eine Errungeufd)aft gemonnen, 

meldje als Aooität für bie 2BcltauSflcllung allen 'Olnforberungen 

geredjt merbe. 90cit beu Jadeit ber ©ctbel pidmete er auf bem Tifd)= 

tud)e bie Umriffc eines auf bobeu Thürmen rubeitben A'icfcnrabcs, in 

beffeit Peripherie Soagen für paffagiere hingen, mie es im SOefcnt* 

liehen fdjlieplid) ptr Ausführung gelangte. 

Tabei hätte Tvcrris es mobl bemenben taffen unb bie 3adje märe 

taum über baS 3tabium bes nfabemifdjcit Projetts hiuausgetommeu, 

batte nid)t bie pvau fycrriS ben plan mit ber gröptcit Scgeiftcruug 

aufgegriffen. 3ie hegte Zutrauen (pi ihrem ©atten, roupte ihn pt 

überzeugen, bap er baS Problem gelöft habe unb beftanb baranf, bap 

eine Sktttugel mit ben Erbtheilen in A'clicf oor. Eiffel felbft feilte 

fid) mit ber Tirettion in Serbinbung unb erbot fid), einen Thurm pi 

crridjten, ber ben parifer ebenfo meit in ben ©djatten ftellen füllte, 

mie biefer alle früheren. Tie Tirettion jebod) hotte feine Steigung pi 

berartigeu plätten, meldje fämmtlid) nur Aadjahmuitgen bes Eiffel* 

thurmeS oorfdjlugen unb bettfelben nur an Oiröfje pi übertreffen 

gebadjteit, ohne ein neues prinpp pt enthalten ober einen mirflidjen 

[yortfdjritt ber Tedjnit pi bezeichnen. pebod) mar es ein febnlidjer 

AUittfd) ber Tirettion, eine gropartige Neuheit pir Serbcrrlidjuitg ber 

Austeilung ausführen pt fönitcit ttttb ben Triumph ber Tedjnit, 

metdjen ber Eiffelthurm mit fid) brachte, pi übertreffen ober auf einem 

onbent Oiebiete pt mieberholen. Ta gefdjal) es eines Abettbs, bap 

ein junger Ingenieur in Pittsburgh, ©• 2i). ® fyerri», eine tleine 

©cfellfdjaft aus feiuent engeren ^reuitbesfreife beim Abcitbeffcit in 

feinem vmufe oerfammelt hatte unb bie A'ebe auf biefen ©egenftanb 

tarn. Sadjbem man bie ocrfdjicbenen projette befprodjen unb tritifirt 

hatte, fprad) A-erriS bie An fid) t attS, cS fiepe fid) ein A'ab oon f old) eit 

er fid) an bie Ausführung beS projettcS ntad)c. 3ie lief) fid) nid)t 

bttrd) bie zahlreichen fdjeinbar unübertoiitblidien Ttnberuifje ab* 

fdjredeu ober entmuthigen, foubent flöpte ihrem ©atten ihre eigene 

3u0erfid)t ein, bis bas Unternehmen gefiebert mar, bas A'iefettrab 

fertig baftanb unb ben Seifall unb Erfolg getoann, mcldjctt bes TÖeibeS 

Intuition oorhergefchen hatte. 

Soie bas A'ab nad) feiner Solleitbung fertig baftanb, mar es eine 

eigenthümlidje, neue Monftruttion aus 3tal)l unb brel)te fid) frei auf 

einer 137 ftup über bem Erbbobeit ruhettben Ad)fe, meldje auf poci 

am Erbbobeit 40x50 gu& gropett, 137 fyup hohen unb oben 5 A-up 

ins Quabrat breiten Thürmen eingelagert mar. Tie Adjfe felbft mar 

aus 3taf)l gefdjmiebct, 45 A-up lang, 3 Aiip birf unb befap ein ©e= 

midjt oon GO Tonnen. Es mar bas gröpte jemals gefdjmiebete 3tal)l= 

ftücf unb foftetc allein $35,000. Ter Titrdjmeffer bes Aabes felbft 

betrug 250 tfiig unb eS mar eigenartig tonftruirt. %\\ einer Ent= 

ientuug oott etma 45 gup innerhalb bes ättperen A'aitbeS lief ein 

poeiter Preis aus 3ta()l h^um, meldjer mittelft 3tal)tbalfen mit bem 
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äußeren VRin^c in feftcr 3?crbinbung ftanb imb eine Ptcipe abge= 

ftumpftcr «eite ober ^tjramibeit mit nad) innen gemenbeter Spibe 

bi (bete, bic 311 einem fotibcn, feftcn «reife oerbunben marcn. s)ind)= 

bcm bie untere Hälfte biefes ToppctrabeS mit leisten Soeidjen an ber 

Pldjfe befestigt mar, mürbe barüber ber obere £)albtrcis bes Ptabes ge= 

fammcnpängenbe, fefte ßonjiruftion bilbeten. Pluf biete Seife erhielt 
bas Ptab eine ferner unb tnaffiu uusfepenbe i^elge, mdprenb bic 

©peilen bitnn mie Spiuncngemebe ausfapen. Ta 3 Pi ab mar 28 fyitf; 

(j £oll breit. Tie beiben ebenen Ai reife bes PtabeS maren natürlich 

feft mit einanber oerbunben, fobafe fie bie bereits ermähnten abae= 

mölbt unb burdj gteidje Spcidtcn mit ber PIdjfe oerbunben. Senn 

bas Pt ab fid) brepte, mujjte atfo immer bie untere Hälfte an ber 9(d)fe 

llänpen unb bie obere ftölfte tragen, mäbrenb juglcid) bie untere 

Wülfte unb bie obere jufainmcn eine ummterbr.oepen fortlaufenbe ui- 

ftumpften «eile bitbeten. Pin ber Pluftenfeite, bem Ptabronbc, maren 

biefe «eile offen unb anftatt bofj bie Seiten burd) Cuerftangen mit 

einanber oerbunben maren, pingen an Rapfen jjmifcpen ben Günben ber 

Speisen Sagen für '^a ff agiere. Tiefe Sagen bienten nidjt allein 



Knfßre Weitaus jfcütmg. 369 

bem 3mccfc, bic paffagicre auf3unel)men, fonberu and) bie Enden ber 

Speichen 311 flipen. Tas ©cwidjt bcr poffagierc fpiclte feine bebcu* 

tenbe Df olle bei bcr Dkrcdjnung ber iyaftoren für bie geftigteit des 

Stabe» intb ber Sfjiirnie, beim menn bie Pollen Döageit fid) in bem 

unteren Hai bl reife befanden, fo hing baS ©emidjt an ben Speidjcit 

nnb unmn fie in bem oberen HalblrciS waren, fo rul)tc biefer auf bem 

unteren, feft angefploffcneu ^Ocitc bcS äußeren DfandeS. Ter ein* 

jige pUmtt, an metdjem baS ©emid)t ber paffagiere eine Stofle fpiclte, 

mar, memt mehrere Polle Sagen auf ber horizontalen Ebene ber Dfab* 

ad)fe anlangten nnb bort am änjjerften Ende des langen Hebelarmes 

einen bebentenben Trticf ausiibeit mufzten, bod) mar biefcS E5ewid)t 

bei bcr Herftcllung ber äußeren Stahlbögen mit in SBetradjt gezogen 

nnb biefc maren fo ftart, bafz baS ermähnte ©emidjt nichts 311 bebeuten 

hatte. Dlufzcrbem mar baS ©emidjt ber paffagicre int Vergleich mit 

bcr ©tahlwaffe fo unbebeutenb, bafz eS nid)t mehr auSmadjtc, als 

menn fid) ein Sperling auf beut Sdjwungrabe einer großen Tampf* 

mafdjinc nieberliege. Ter ganze 53att Bcfafz ein ©emid)t Pott 4300 

Tonnen ober 8,600,000 Pfund, bie bemeglid)en Theile mögen 3000 

Sonnen ober 6,000,000 pfb. 

gn ber Peripherie hingen fed)= 

3ig Sagen Pott je 28 ftujz 

Sänge, Pott betten jeber fed)zig 

Perfonen aufnehmen fonnte. 

Sar jeber Sagen befetzt, fo 

trug baS Dfab 2160 Perfonen, 

bereu ©cfammtgemidjt, 31t 150 

Pftntb a perfon nur 324,000 

pfuitb auSmadpe. Senn man 

nad) D3efetzung aller Sitzplätze 

nod) mehr perfonen 311 lieg, fo 

tonnte baS Dfab 4500 perfo= 

neu tragen ttnb bei bcr probe 

hatte man faft ba§ breifad)c 

©emidjt angenommen. 

Tie Sagen maren an ben 

beibett ©üben offen nnb matt 

trat in biefelbctt auf platt* 

formen ein, bie fo eingerichtet 

maren, bafz man je fed)S Sagen 

auf einmal befebeu fonnte. 

Saren biefc Poll, fo mürbe 

bas Df ab gedreht, bis bie näd)= 

fteit fcd)S Sagen bie platt* 

formen erreichten, um bort be= 

fetzt 31t merben. So brelite 

fid) bas Df ab einmal in Dlb* 

fälte 11 ganz herum. Saren 

alle Sagen befetzt, fo breljte 

fid) bas Dfab einmal herum, 

ohne anzuhalten, bann mur= 

ben fed)s Sagen entleert 1111b mieber befebt, bann bie nädjften fed)S 

u. f. m. bis Dilles mieber Poll mar uitb eine neue Umbrehung ohne 

aii3ul)altcn ftattfanb. 

Tic Trehmtg bes gcmaltigen Dfabes erfolgte auf folgende Seife, 

'ln bcr Peripherie befanben fid) gähne, mcld)c in bie ©lieber einer 

fdjmeren, horizontal über mäd)tige burd) Tampfmafd)inen gebrehte 

gahtträber laufeuben Stal)lfette eingriffeit. ge fünf gähne an bem 

Dfabe jagten auf einmal in bie Rette, bie gugfraft ber Rette ftanb 

immer im redjtcu Sinfel 311 bem fenfrechten Turd)ineffer beS Dfabes, 

b'o fie am mirffamften fein mußte. Din jeber Seite befattb fid) eine 

fold)e gugoorridjtung, um, im ff-alle bie eine auger Crbnung gerieft), 

fogleid) bie anbere in betrieb fetten zu föititen. Tie Tampfmafd)inen 

befagen je zmeitaufenb pferbefraft. Tic gahnräber, ebenfalls in 

Toppeizahl Porhanbcn, inagen jtpölf, Pierzehn uitb fed)zel)n fyitfz im 

Turdpueffer. Tie ©lieber bcr Rette, meld)e bie Dkmegung auf bas 

Dfab übertrug, maren zwei g-ujz lang uitb fünf goll breit. Ter ganze 

Dipparat ftanb unterhalb neben bem Dfabe, ber Strich mar Pon 

ougeit 311 beobachten 1111b 30g faft ebenfo Piel gntereffe auf fid) wie bie 

ffätigerinnen im türlifcheit Iheater. 

fyahrt auf bem Dfabe felbft. Ter Safd)inenmärtcr ftanb in einiger 

Entfernung pon ben Thürmen uitb lentte bie ganze gewaltige Safd)i* 

ncrie mit zwei tleinen Hebelarmen. Tie Einrichtung mar fo Poll* 

fommcu, bafz man bas Dfiefenrab an jebem beliebigen puntte fofort 

anhalten fonnte unb zwar ohne Schütteln ober Stofzen. Sährenb 

ber ganzen DluSfteltungsfaifon ereignete fid) an bem Dfabe fein einziger 

Unglücfsfatl, obgleich es uuausgcfclzt int Strich mar. Tie Erfd)üt= 

terung mar unbebeutenber als auf einem gewöhnlichen Strafzenbahn* 
wagen. 

Es mar ein ganz eigenartiges ©efiil)l, welches man empfanb, 

wenn man am Enbe eines 125 fyufz langen Hebelarms 137 fs-ufz hoch 

in ber 2uft fd)webte unb fid) bann nod) höher unb weiter nad) innen 

bewegte. Dior beit Dingen entrollte fid) allmälig ein herrliches piano* 

rania. git giifzen erftreefte fid) nad) Cften wie nad) Seften bie grofze 

piaifance, Polter fyarbeit unb mit bizarren EJebäudcit, währenb bas 

©etöfe 311 einem fernen Dfaufd)en herabfant ; nad) Seften 311 bie grofzen 

Siefenflächen, nad) Cften ber faphirblaue See, ber allmälig in ben 

hellblauen Horizont überging, baoor bie märchenhafte prnd)t ber 

meifzen DluSftellungöftabt. Tie 

zweimalige Umbrehung bcS 

Dfabes bauerte zwanzig Sinn* 

teil unb jeber Dtugenblicf 

brachte eine neue Ueberrafdjung 

mit fid). Dlnfangs fürchtete 

man fid) Per ber Jyahrt, bod) 

mar biefe fyurd)t halb über* 

tounbeu unb eS bauerte nicht 

lange, fo mußte bas Dfab ootn 

frühen Sorgen bis faft DJfit* 

ternad)t unaufhörlich im ©äuge 

bleiben. Dlbenbs trug nichts 

fo piel zur Srberrlichung ber 

Dlusftellung bei, wie biefe» 

Dfiefenrab. Seine prad)t, 

menn Taufende pon ©liil)* 

lichtem eS erhellten, fpottet 

ber Sfchreibung. Si berS* 

Wegiing war nichts weiter 31t 

hören als baS fdpocre R läppern 

ber mächtigen Rette, menn fie 

bie gähne beS Dfabes erfaßte 

unb felbft biefe» ©eräufd) war 

nur auf turje Entfernung hör* 

bar; ber gtftujjenbc, Icudjtcnbc 

Rreis fdjmcbtc geräufd)(oS, 

majeftätifd) l)od) erhaben über 

bem miiften ©etöfe ber tleinen 

auf ber Erbe friedjenben gn= 

feiten einher, beim fo erfd)iciten 

bic Senfehen Pon oben aus ge* 

fcljen. Tas gcrriS=Diab mar für bie columbifdje Dlusftellung, was 

bcr Eiffelthurm für bie parifer Dlusftellung 1889 mar. gmar bür* 

gerte fid) biefc» Dfiefenrab nicht fo fd)nell ein, gewann jebod) fo an 

Popularität, bafz es überall als Sobcll für Spielzeug, für Schau* 

fenfter unb felbft für gröfzere Dlitlagen in grofzen Stäbten Pon San 

Francisco bis nad) St. Petersburg bient. Tafz biefes Dfab bie 

Hauptattraltion ber „Sibmai) piaifance" mar, läßt fid) nicht in Dlb* 

rebe ftcllcn. DlnfangS fd)eutcn fid) bic D3efud)er zwar, fid) bemfelben 

anzupertraucn unb man mar zuerft uitzufriebeit über ben hohen Preis 

pon fünfzig EentS, für welchen man zwei Umdrehungen bcS Dfabes 

mitmadjen tonnte. Dlls Herr Tvcrris zuerft feinen fpätcren Eom* 

pagnons feinen plan für bas Dfab erflärte, behauptete er trotz aller 

Einwänbe, bafz eS mol)l burd)fiit)rbar fei, einen preis Pon fünfzig 

EentS 311 oerlangcn, fed)Sunbbrcifzig DTagen in bem Dfabe aitzubriit* 

gen, in fed)S DT eigen auf einmal ein* unb ausfteigen 311 laffeit unb 

bann, menn bic DTagen ooll wären, eine Umbrehung ohne Unter* 

bred)iutg auszuführen. DTic man fiept, würbe biefe feine urfpriing* 

lid)e gbee fd)licfzlid) in bem fertigen projelt ausgeführt unb br. 

0
0
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$erris=9iab [teilte einen neuen Triumpl) menfd)lid)er 9Öiffenfd)aft unt> 

,{fünft bar, enic großartige, ber größten aller SBcltausftellungen boll= 

auf mürbige (yrrungen[d)aft, ein Tenfmal menfdjlidjer Orfinbnngs= 

gäbe uttb $üljnljeit farool)! als and) roeiblidjer 3uberfid)t unb Siebe. 

entlang gleitet, Ijier anlegen mallen unb gu biefem 3mecfe an ber 

gangen Tiibfeite ber „fDtibmal) ^laifancc" entlang einen f)äf?lid)cn 

wenn and) maffiben £algfd) Uppen errietet. Tiefe ©efeflfdjaft nnidite 

jebad) Tanferott unb baö Trajeft fiel burd). Tie (Si«baf)u bemarb 

II lli all im III 
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Ter mcutriirfie 9$alaft. r 

Oie © i 6 b a jj n. 

'Tau bem großen Wabe aus nad) ©üben gu lag bie (Si3fd)litten= 

babn. VUnfanglid) Ijattc eine ©efeüfdjaft bie Wutfd)baf)n beS fixan- 

mfen Tarre, bei meld)cr bas ^aprgeug auf einer biinnen ©afferflädje 

fid) bann um biefeu^laß, nnifjte fid) aber fdjlicßlid) mit einem tleinen 

9taum fiiblid) bau bem 3?erris=9tabe giifriebcu geben. Tic Taljn 

biente l)auptfäd)lid) bagu, bie £)er[tellung bau (Sis bei ber ©üinmer* 

f)ipe unb (Srßaltung beffelbcn an ber $uft ausgefeUtcn ©teilen gu 
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»eranfdjaulithen unb mürbe oon ber TeHaSTergne $üf)linafd)inen= 

gefeflfdjaft, Keu=$orl angelegt, ©ine elliptifd)e 33al)n nad) XHrt 

per montagne russes mit Hebungen unb ©cnlungen würbe hier 

hergeftcllt, wo auf liinftlid)em ©ife ber Sdjlitten mittetft eines .(Tabels 

emporgcpogeit würbe, um bann bic Kbhängc hnmbpugleiten. '-Bei bet 

©röffnung ereignete fiel) ein Unglücfsfall, bei meinem mehrere Wenfd)eit 

umS Heben tarnen, bod) Der lief ber betrieb f pater ohne weitere 

Storung unb bie 58af)n erfreute fid) eines lebhaften '-Bcfud)S. 

Das ill o b e 11 ber pU' t e r s !u r d) e. 

Kiri)t weit non ber ©isbaljn ftanb ein fleine» (Bebäube im 

römifefjeu Stpl, in welchem fid) ein Wobefl ber '-Betersfirdjc in 9t om 

befanb. 3 m Eingänge ftanben jjwei Männer in ber reidjen, glönjcn* 

beu Uniform ber päpftlidjen (Barbe. Ta§ Wobell war ein Sed)S= 

jjehntel ber Criginalgröße, 30x40 f$uß grob unb 15 fyup bod), aus 

,s7>olg gefdjuißt unb mit einem Material bebccft, meld)eS bas Keußcre 

beS Originals giemlich getreu uad)al)mte. ©S würbe bereite im 

fed)Sjef)nten ^at)rf)Uitbert angefangen unb war in jeber £>infid)t ein 

ftunftwcrl ber .&o^fd)nitterei, beim felbft bie fleinften Tetails ber 

Ornamentit waren aufs (Benauefte wiebergegeben. 3n beu ©den bcS 

©ebäubeS berauben fid) nod) Hier anbere Wobclle, nämlid) non bem 

barbarifdjen .vterrfd)ere gelefen. Oer Wann, welcher biefe .Kolonie 

nad) ©hicago brachte, war ein erccntrifd)er pfranjofe Samens ^eite, 

weldjer burd) langen Kerl ehr mit biefen wilben Kfrifaitern felbft tf)eil= 

weife »ertuilbert war. Sein ^lan, 'lieget hier aue^uftellen, fanb bei 

beit tlugen (Bcfdjäftsleuten bes KuSfteHungS=TircltoriumS nid)t uiel 

Entlang, welche entweber nid)t mußten, we(d)e K^ichungSfraft bie 

Tal)omet)=Keger in ''-Baris ausgeübt hatten ober aber biefeS v\nte reffe 

nur beit Kriegen ber ftranpofen in Seft=Kfrila jufchriebeit. Afapitön 

s43ene war baljer non Einfang an erboft auf ©hicago unb bie Unfunu 

men, welche bie hiefigen ^Bauunternehmer »erlangten, bienten nicht 

baju, ihn di befänftigen. ©rft als baS (4clb in feine .(Taffe 31t fließen 

begann, behaitbclte er bie Seißen anberS als feine Kcgerftlaoen. 

Tenn Silanen waren es, wie aus biefer Scfdjrcibuitg hemorgehen 

wirb. 

Senn man burd) baS rohe Thor eintrat, fo befanb man fid) in 

einem großen nierccfigen pllaße, non bem brei Seiten non ben primi* 

tinen Jütten ber 'lieget unb bie nierte non ben Sohnungen ber 

©igenthiimer unb bem Wufcum eingenommen waren, $n ber Witte 

befanb fid) eine große überbaute Plattform, auf welcher bie Silben 

jebeu Tag mehrere Wale ihre eigenartigen Tciitßc aufführten. slllS 

Tic tiirfiirhc Feuerwehr mit ihrer Sprißc. 

berühmten Tom in Wailanb, bem fliambino ^lalaft, ber .(Tirdje ber 

heiligen eignes unb beS sP>autt)eon§ non Kgrippa. Kud) bie berühmte 

Statue bes KpoftelS ^etruS, we!d)c nad) ber Knfid)t pictätlofer 

(belehrter urfprünglid) einen Jupiter bargeftellt haben fall, war hier 

Di fchen, fowie Porträts non hüpften aus ber früheften geit, päpft= 

lid)e jyeftlleiber unb anberes Waterial non hiftnrifd)em Serthe auS 

bem üßatilan. 

Die D a Ij 0 m e i) - lt c g r r. 

Seiter nad) Seften lomnten wir an ben biifteren Waueru non 

Klt=Sien norbei unb ftoßen bann an eine hölzerne ^Jalifabe, wcldje 

wie eine '-Berläugcrung jener Waueru ausfiel)t. x\u ber Tl)at follte 

es ein Söefeftigungswer! fein, wenn and) gang anberer Krt als baS= 

ienige non Klt=Sien. (Bewältige .sbolUüöde waren hier aufgethiirmt 

unb mit großen Striefen Smmrinbe bebeeft. 3>n gewtffen 3mifd)ett= 

räumen erhoben fid) über ber Walter offene Thürtne. 

innerhalb biefer eigenthümlidien Waner befanb fid) eines ber 

merfwürbigften KuSftellungsobjefte an ber ganzen „Wibwap 'P'lai= 

fance", nämlid) bic Kiebcrlaffung ber TahontepWeger. Ter Käme 

Tahomet) war um jene 3eit in aller Heute Wuitb. Tie f^ranpofen 

hatten mit bem Könige jene» inittelafritaiiifd)cu HattbcS .(Trieg geführt 

unb man hatte in ben 3citungen nie! non bem Kmagonenljeere jenes 

£>err ^Tenc um bie .(Tonjeffioit 311t Knlage biefer Kieberlafjung nad)= 

fud)te, trat er auf, als ginge er non ber Kn fid) t au», baß bie ganpe 

KuSftellung nur baju ins Heben gerufen worben fei, um auS ihm 

(Selb 1)erauS311 fd)lage 11. ©S gelang ihm jebod), bie große (Barautie= 

fumtiie, weld)e non ber Tireftion »erlangt würbe, aufsubringen, bann 

ging er nad) Kfrila, brachte feine Truppe gufamnten unb laut wieber. 

Knt 3. Wai 1893 marfd)irte eine fonberbare .(Tarainane bie „Wibtnat) 

Paifaitce" entlang. Siebenunbfed)S3ig wilb ausfehenbe halbnacfte 

Keger trabten mit gewaltigen Haften 33ambiis, Saumrinbe u. bgl. 

baher unb nerfd)Wanbcn hinter ber großen Waner, tneld)e norher 

erbaut worben war. ©inen Womit lang arbeiteten fie bort, ohne 

baß jemaitb wußte, was norgiitg, felbft bie Samten ber KuSfteflung 

unb ber 3oflbel)örbe tonnten nur mit großer Wiibc ©inlaß erhalten. 

?]3ene informirtc fid) mittlerweile mit SBcsug auf all bie jwifdhen ber 

Tirettiou unb beit Äougeffionären auSgcbrod)cnen Streitigleiten 

be3itgtid) ber ^ro.pcntc, ber Krt unb Seife ber (Entrichtung berfclben, 

ber ^Beleuchtung u. f. w. ©nblid) am 30. Wai fanb bie feierliche 

©röffnung beS Tal)omet)=TorfeS ftatt. Tie Tirettoren, .(Tommifjärc, 

Vertreter ber greife, ftäbtifdje Warnte unb alle namhaften spVrfönlid)= 

leiten, mit beiten $feue fid) in SSerbinbung feßeu tonnte, würben citt= 

gelaben. Kadjbem man bie Knfiebeluttg unb ihre barbarifd)en 
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£>üfev im tüvfifd)cn Dorfe. 

©inwohncr in Nugcnfdjcin genommen hatte, floh ber ©ljampagner in 

Strömen unb bie fcinften Zigarren mürben ben Nefudjern geboten. 

V(m näd)ffen Jage fugten eine Nnjahl ßeitungSleute unb Zeichner 

bä? L'ofal auf, um eS in ber treffe 311 befd)rcibcn unb Zeichnungen 

aufjunehmen. Nn ber Pforte fliehen fic auf ben NiHetberfäufer, 

beffen tfenntnifj ber engüfrfjcn Spradje fid) auf bie Borte: Twenty- 

tr eens befd)räntte. Neg(aubigungSfd)reiben feitenS ber Tireftion 

ber NuSftellung unb ber Ncbaftion ber 3eitungeu mürben herbor= 

getjolt. (vy half NtlcS nichts. Ter ^räfibent ber NuSftellung fd)idte 

ein killet unb bat um brei ©inlafefartcn für greunbe unb erhielt bie 

folgenbe Nntmort: „Herr Ißräfibcnt! Sie haben $20,000 bau meinem 

Weibe als WarantiefonbS in Hauben. Sic finb hiermit ermächtigt, 

75 ©cntS batum 311 nehmen, um für ben ©intritt Shrer brei greunbe 

in baS Tal)omet)=Torf 311 befahlen. £. Nene." San ad) tarn ber 

Cberbaubirettor Nurnham. Sßfene theilte ihm mit, er niiiffe fünf, 

unbjwanjig ©entS bejahten, menn er bie Tal)omet)=Neger feljen mollte, 

beim er, Neue, habe feine fiuft je fcd)Scinhalb SentS' für Nefudjer! 

me(d)e freien ©intritt erhielten, an bie NuSftcllungSfaffe 31t entrichten! 

Tarnen in Noltftüf)len waren hier gejmungen, für bie Stuhlfdjieber 31t 

bejahten, felbft WuSfteflungspolijiftcn hatten hier feinen freien ©in* 

tritt. Tie golge biefer riidfid)tS(ofen HanblungSmeife mar, bafe man 

allgemein auf bie Tal)omct)*Nieberlaffung fd)(ed)t 311 fprerfjen mar unb 

bie Nefudjer mürben neugierig, fie wollten miffen, maS c» 311 bebeuten 

hätte, teo {'am es, bap faft jeber bicfeit berrufenen Crt auffudjte. 

Ter fchfaue ©ranjofe ging aber nod) meiter. gn ben erften Tagen 

tief; er bie Sieger, uad) Neenbiguitg bes TanjeS, bei meld)cm fic leinene 

Valen, Stüde bon alten gähnen ober fonft etmaS, maS gcrabe jur 

.s>anb tarn, um fid) midelten, fofort in ihre Jütten laufen unb Dilles 

ablegen unb bann in ihrer Nationaltracht, b. 1). gänjlid) „flciberblojj", 

-Männer mie grauen, heraustreten. Natiirlid) ergriffen bie jum Ne* 

fud)e anmefenben Tarnen fofort bie g(ud)t unb ihre «Begleiter muhten 

mitflüchten. Tie Sad)e mürbe rudjbar unb bon ber Zeit an mar 

Tahomei) 311 allen TageSjeiteu gebrängt Poll. Nu gemiffen Tagen 

fanb feine NorfteUimg ftatt unb man fdjlug bann aupeu «ßlafatc an, 

in benen angetünbigt mürbe, bah bie Neger feine Norfteüung geben! 

fonbein fid) ausruhen unb ihren häuslichen @efd)äften nad)gel)en 
mürben, baS Sofnl jebod) mie gewöhnlich 31t bem üblichen greife offen 
ftet)e. Tie ^lafate maren fo abgefapt, baf; fid) baS Werüd)t Per= 

breitete, an foldjeii Tagen gingen bie fonberbarften Tinge in ber N11- 

fiebtung bor, unb natürlich ftrömtc NlleS hinein, nur um fid) 

cnttäufcht 311 finben, beim bie Neger lagen auf ber Plattform ober in 
ihren Jütten unb fd)liefen unb meiter mar nichts 31t fel)en. Turd) 

berartige Nüttel wufjteSßfene bie Nefudjer in Sd)aaren anjulocfen unb 

erjielte reichen Weminit aus feinem Unternehmen. Selbft menn er 

ber Tireftion einen ©cfdjäftSbefud) abjuftatten hatte, fo berftaitö er 

eS, bie (Gelegenheit jur Ncflamc ju bemipen, inbem er fid) in ber inög= 

lid)ft auffatlenben Beife heförbern lief). Ni er grope ftäinmige Neger 

legten fid) Riffen auf ben ,Uopf unb je jmei trugen jmifd)en einanber 

einen ferneren Stod auf bem Äopfe. Tiefe jmei Stöde maren burcf) 

eine etma jeljn gup lange Stange berhunben, an me(d)er eine bon 

einem bunten Tedhimmel beschattete Hängematte befeftigt mar. gn 

biefer Hängematte befanb fid) Nene halb fiüenb, halb liegenb, in weiften 

Kleibern unb mit einem breiten Helme, gleid) als befänbe er fid) in 

Ntittelafrita. Tie faft nadten Sdjmarjen trabten fd)nell entlang unb 

fummten ober fangen laut rohe (Gelänge. Unter allen auffallenbcii 

Ttngen auf ber „Sßlaifanee", erregte mol)l feines fo niel Nuffehcit mie 

biefe Hängematte Neuc’S mit ihren Trägern. 

DNan erjählte fid), bah Nene mit bem Völlig Ntombaffa bon 

Tahontet) einen Vertrag abgefd)loffen habe, monad) biefer ihm 09 bon 

feinem Neffe jeitmeilig berfaufte. $urj bor ber Nbreife habe ber 

^önig biefe Senfe bor fid) berufen unb ihnen mitgetbeilt, bah fie ait 

Nene berfauft feien unb bemfelbeit ju gehorchen hätten, als märe er 

ihr Völlig. Um feinen Nnorbnungen ben gehörigen Nachbrud 311 

Perleihen, habe er einen bon ber (Gcfellfd)aft bor ben Nugcn ber 

anberen föpfcti laffen, moraus bie anbern bie Nehre jiehen fonnteit. 

bap cs ihnen äfjnlid) gehen mürbe, menn fie nid)t gehorchten. TaS 

Nlut beS ©kopierten mürbe in eine Mi'trbisflafdje gefummelt unb alo 

SRahnung ber Neifegefellfdpift mit auf ben 2Beg gegeben. Nei ber 

Nnfunft in Neuwert ftarb ein Niitglieb ber (Gefellfd)aft, ein Herr 

NamenS Uffapaha, unb feine (Gefährten brad)ten fein Haar unb feilte 

?yit hnägel als Neliguien mit nad) ©Ipcago. Tie Bei ber ber Truppe, 

biep es, gehörten 31t ber befannten Nntajonenfdjaar beS Königs bon 

Tahontet). Tcrart maren bie (Gefd)id)ten, me 1 che man fid) über bie 

Taf)omet)=Neger erjählte unb welche mit allerlei fdjrcdlidjen TetailS 

bon beit gntercffeiiten in bie Nt'e'fe gebracht 1111b ntöglidjft meit ber» 

breitet mürben. 3Nan betonte befottberS, bap bie Tal)oinet)=Neger 

Höfer im türftfcfjcn Dorfe. 
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110cT) gang tuilb feien unb fid) nid)t nnberS als burd) 7s-urd)t regieren 

licr.cn. 3ebes DJtitglieb habe ein Vud) nnb barin trage ber Vermal- 

ter täglich ein, tuie i()r betragen gu lohnen fei, entmeber „gut," ober 

„fein ftorti," ober „gehn ^citfd)cn()icbe" n. f. m. Sollte bic Summe 

ber 5ßeitfd)enl)iebe fo groß fein, baß fie ben betreffenben Stlancn 

tobten ober ocrftiimmeln müßten, fo folltc er nad) ber Wiirffehr nad) 

Sabomei) fofort umgebrad)t merben. 

S()atfüd)lid) Befanbcn fid) in ber ganzen ©cfellfd)aft nielleid)t 

gehn mirflidjc Salmmcp-Dteger. Sie übrigen DJtitglieber Ijattc man 

in Sibrebillc, einer .'oarenftabt am frangöfifdjen Äongo, etwa ad)t- 

(junbert engl. Weilen fitblid) bon Weibal), ber Hafcnftabt non 

Sabomei), gufammengcbradjt. Sa fid) jebod) niemanb mit biefen 

oerftänbigen tonnte, fo lief man bei ber Verbreitung fo!d)er Worb- 

gefd)id)ten feine ©efabr, bloSgeftcllt gu merben unb tonnte bic Sud)t 

be§ Voltes nad) 9ieuem unb bie Vorliebe für baS Sd)redlid)e aus- 

beuten. 

ttjeilt. t^iin Viertel mirb bem Tvetifd) bc§ Stammes nermdtjlt, bie 

übrigen gehören bem .Uöuig. (Sr beljält biejenigen, meld)e it)iu am 

Vefteu gefallen, für fid), oertfjeilt eine Dlngaljl unter feinen Häupt¬ 

lingen unb (i)ünftlingen unb bie übrigen merben in bas Dlmagonen- 

eorps eingestellt. Saft unter folgen Vert)ältniffcn bie Vebölferung 

fd)nell abnimmt, barf feine Vermunberung erregen. Sie Dltnagoncn 

t)abeu allerlei Vorrechte fonberbarer barbarifdjer 5ht. Din ibreit febr 

fpärlidjen Kleibern tragen fie fleine Stellen unb menn ein Wann bas 

klingeln bcrfelben t)ört, fo berftedt er fid) ober menn bas nid)t mehr 

möglid) ift, fo mirft er fid) mit bem ©efid)t nad) unten auf ben Voben. 

(Sr tanu fid) glüeflid) fd)üüeit, menn bie Dltnagonc fid) bamit begnügt, 

über il)n l)inmegguget)en, oftne il)n gu oermunben ober gu tobten, beim 

fie bat baS 9ted)t, ihren Vlutburft au ihm gu ftilleu. Sie Dlmagoitcn 

tonnen faft unglaubliche Vefdjmerben unb Sdjmergen ertragen. Ser 

Völlig bon Saf)omei) lägt im Herbft bcS $at)reS Wanöber beranftal- 

ten, bei benen cS bergebt rnic in ben mirflidjeu .Uriegen, meldjc l)ier 
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©er Soct'cl bcS Obcli§fcn im tiirfifrbcn ®ovic. 

(Sin Wort über Sabomei) mag gum bcffereit Verftünbnift ber 

Dtieberlaffung bienen. Sabomei) ift ein ,Ubnigreid) an ber 2Beftfiifte 

bon Dffrifa unb erftreeft fid) bon bem ©off bon ©uiuea in baS innere 

bes febmatgeu ©rbtljeilS. Sron feiner bcrhältniftmäftig geringen Dlus- 

bebnung gilt es für bas bebeutenbfte unb mid)tigfte Veid) nad) 

Dlfdjanti. Von ber /oarenftabt V3eibab geht eine Strafte etma fünf- 

unbfcdjgig engl. Weilen nörblid) nad) ber Hnuptftabt Dlbomei). ©in 

breiter Strid) Sumpflanb fd)neibet baS 2anb bon ber -Uiifte ab mit 

Dlusnabme einiger Heiner Crtfdjaften, meldjc am DJteere liegen, fid) 

jebod) jetU gang unb gar im Vefiße ber Jyrangofen befinben. Sas 

Hauptbanbelsprobuft ift ^almenöl, bod) mirb auch uod) eine gange 

•Hcifte tropifdjer ©emädjfe unb $rüd)te aiiSgefÜbrt. r;\m ;'\at)re 1318 

crreidjte bas Vcid) unter bem .Uöuig ©ifo feine größte Vliitlje unb 

DJtadjt unb bon itjm leitet man baS DlmagonencorpS ber. Sie meib- 

lidje Hälfte ber Vebölferung mirb auf gang eigentl)ümlid)c Dlrt ber- 

immer bagu geführt merben, um ©efangene gu madjen, bie münn- 

liehen gum Sflabenbieuft, bie mciblidjen für bas Heer. DJtau baut 

Wege burd) bie Wölber unb baS Heer fd)leid)t möbrenb ber Dtad)t in 

bie Dtübe eines SorfeS. Vci SageSanbrud) ftiirgt es fid) auf bie 

Dtieberlaffuug unb nimmt bie gange Vebölferung gefangen. Vei ben 

DJtanöbern merben lange Vei ben Dffagien mit großen Sornen hinter 

einanber aufgetfjürmt, meldjc bie Vefeftigungen borfteflen, unb auf 

ein Signal bon bem .Uöuig ftürgen fid) bie faft naeften, barfüßigen 

Dlmagonen auf biefe Walle unb über bicfelben binmeg unb teuren 

bann über biefelben guritef, jebe einen ©efangenen mitfd)leppcnb, ben 

fie gmingen, ihnen über ben qualbollen V3eg gu folgen. Ser Vlut¬ 

burft unb bie Wilbfjeit biefer cntmenfd)ten Weiber foll grengenlos fein 

unb fie bilbcn ben gefiirdjtetften Sheil ber Streitmacht bon Sahomet), 

obgleich Üc nur 800 lählen. 

Vei einer fo geringen 3^1)1 tarnt man fid) beuten, baß bie Weiber 
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in bem Sahomet)*Sorfc an ber „Wibwat) ißlaifance" feine wirtlichen 

Hmagoiten waren, mit ber einzigen Husnaljmc einer gewaltigen, 

riefent)often s$erfon, Welche bielleidjt in früheren 3eiten ienem Qe= 

fiird)teten (>orpö angel)ört fjatte. 33om miffcnfd)aft(id)eu Stanbpuntte 

ans betrachtet, befaß baf)er biefe SRieberlaffung nur geringen Söcrth, 

bod) seifte fie menigftenS wenn and) feine Sal)omet)Weger, fo bod) 

wirtliche 2Bilbe ans Hfrifa. SBenn es möglich getoefen wäre, bie 

berfdjicbettcn Stämme 51t unterfcfyeiben nnb gu bcrgleid)cit, fo märe 

bie Hnfieblttng f)öd)ft lehrreich gemefen, allein barnm mar es ben 

Unternehmern nicht 311 tljun. Hm Sntereffanteften toaren außer ben 

Wcnfdjen fefbft bie Jütten, in benen fie wohnten. SaS Wateriol 

bagu f)atte man au§ ^tfrifa mitgebrad)t nnb bie 9?eger bauten bie 

SBohnungen fefbft. Ter ^aupffadje und) beftanben biefe aus 7vted)t= 

toerf nnb Stäben, ©raS nnb ^afmenbfättern nnb fie waren mit betn= 

unb eine fdjriUe ohrgcrrcifjenbe pfeife mit brei berfdjteöenen Sonen 

unb noch mehrere ^nftrumente, bei benen cs nur barauf angutouunen 

fdjien, baß fie moglidjft bief Särm machten. S$on Getobte ober £)flr= 

monie mar feine fliehe, nicht einmal einen einfachen 9?t)hthmu§ fd)ien 

man 31t fennen. Siele Sänge fanbeit unter ber Leitung beS foge* 

nannten 33ocboontanneS ftatt, eines abfdjeitlid) häßlichen, mageren, 

bertroefneteu, einäugigen Waunes, melier entmeber geiftesfranf war 

ober fid) bestellte. ©r trug eine Hngaf)l fdjmußiger 7yetifd)e unb er* 

gäitgte bie Sammlung gelegentlich mit allerlei mobernen ©egen* 

ftänben, bie er bon beit Scfud)ern erhielt. Seine ©efäljrten blicftcn 

auf il)n mit Verehrung ober bielmehr Jvurd)t, maS auf jener Kultur* 

ftufe moljl gleichbebentenb ift. •'oier unb ba trat ein 3Beib aus ber 

flieihe ber Sänger bor unb taugte allein, bis mehrere aitbere Wänner 

unb 2öeibcr eingeln folgten unb fie mit ihren wüften ©eberben gu 

£5erri3*9tab nun ber Seite flefetjen. 

fei ben Material gebeeft. Wandje jebod), offenbar einem anbern 

Stamme angehörenb, toaren mit fd)tammgebid)tetem Sl)one gebeeft, 

auf meldjem häufig in gang roher SSeife Sl)ier= unb Sogetgeftalten 

einge,geidjnct maren. Hus einer ^Betrachtung biefer Jütten mar in 

ber Segel nicht bie! gu lernen, beim man faitb faft immer bie gange 

Sebölferung auf ber großen Plattform in ber Witte bes planes ber* 

fammelt. 

Suf biefer Plattform mürben bie fogenannten Sänge aufgeführt, 

bei benen bie 2öilben fid) in mehreren Seihen hinter einanber auf- 

[teilten, mit ihren beulen allerlei ^Bewegungen ausführten, bormärtS* 

unb guriidtraten unb ba bei gu ber -Begleitung ber allerprimitibften 

Snftrumente einen eintönigen ©efang fummten. Sic £auptinftru« 

mente beftanben aus rohen, unregelmäßig geformten ©ifeitbccfen, auf 

benen mehrere ftämmige Heger mit eiferneu Stäben aus Reibest reiften 

ti 0111 me 1 ten, feiltet hotten fie mit f leinen Steinen gefüllte $ürbisflafd)eit 

iibertreffen fudjtcn. ©in betäubenbeS ©etöfc begleitete bie Horftcllmui 

unaufhörlich. 

3b nt SSergleid) mit biefeit Sa()omet) = Regent ift h'cr c'n 

fpcgielt für biefe ©cfd)id)te ber UBeltausftcHung aufgenommenes S01" 

trät bon eingeborenen Negern an ber ©olbfiifte in ber Hübe bon 

Sahontei) beigefügt. 

Huf beit Shürmen ber äußeren Wau er ber Xal)omct)=Hiebei= 

laffung [tauben gu allen Sagesgeiteu Sd)ilbmad)en, welche mit it)u'n 

milben ©eberben unb büret) ©lafeu auf Römern bie Hufmerffamfeit 

ber Horübergel)ettben auf bie eigentf)ümlid)c Hitfiebeluitg teuften. Hbf 

ben bie S()ürme berbinbenben ©äugen liefen biefe 9ceflainefd)i 11>= 

mad)en bau einem Shurme gunt anbern unb gmar follen fie barin bie 

in Hfrifa fjerrfdjenben ©ebräud)c getreu miebergegeben haben. Hud) 

ber Hooboomann erfchien oft auf biefeit Shürmen, um fid) ben Hot= 

ii bergebenbett gu geigen, gu beten ober feine 5Befd)mörungeu abgu* 
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fingen. Tic flanblungen biefcr abergläubifd) gefürsteten Sßcrfön* 

lidjfeit gehörten mit 311 bem ^ntereffanteften in ber Sicberlajfuitg. 

ftu einem Shijcum, welches jmifScit ben SBoIjnungen ber fieiter 

bcS Unternehmens ftanb, batte man sal)lreid)e ©rcmplare ber feltencn 

1111b mcrtbuollen oegctabilifchen Srjeugniffe bon Tahomct), fomie ber 

mciften Tljicre jenes SanbeS gefammett. Unter IctUcren ragten 

mehrere gewaltige Sic[enfd)langen bcfonberS Tjcrbor. ferner fab 

man hier rot) gefdjnipte SQBerfjeuge aus ©Ifenbein nnb allerlei Srbci= 

ten aus Kürbis, Bambus unb Sßaltnen. SEBie bei ben mciften 

rohen Söllern waren and) hier bie auf bie Religion be^üglidjen 

©egenftänbe bie iutereffanteften. Tie heutige Seligion ber Taljomet)= 

Scger befiehl auS einer eigcntl)ümlid)en Serntifdjung bes alten Fetifd)= 

bienftes mit einigen mipoerftanbeneu d)rijtlid)cit Siifdjauuugeit. ;V)re 

brei Urgöttcr hnben fie baljer mit Sbant nnb ©öa unb einem Sohne 

berfelben ibentifisirt nnb fie [teilen biefelben in roh aus KotoSnufc» 

fchaleit auSgehauenen ©öpenbilbern in mcnfd)lid)er ©eftalt, bie mit 

2hierhäuten, bunten Tmhlappen, Gebern unb ©reifem gefdjmüdt 

finb, bar. Sehen biefeit fonberbaren ©öpenbilbern befanb fid) eine 

Sammlung Trommeln, bie beim ©otteSbienfte oerwenbet werben unb 

^m Saufeber SuSftcllung fanben auf ben Saguncn unb Kanälen 

mehrere 2Bcttfal)rten swi jd)cn Booten aller berfd)iebeuen Böller ftatt 

unb bie Tal)omct)=Segcr trugen in mehreren ben Sieg bauen Tie 

Srt unb SJeifc, wie fie bie KanocS haitbhabten, war 311gleid) fontifd) 

nnb intereffant. Sichrere ftämmige Scger nahmen je ein Kanoe auf 

ben Kopf unb liefen mit luftigem ©ejeprei bie „ißlaifance" entlang. 

Sin ber Sagune angetommen fepten swei ihre KanocS inS SJajjer unb 

fliegen ein, wäljrenb ber Tritte baS feinige in Seferne hielt unb fid) 

auf einer Briitfe ober an einem anberit paffenb erfdjeineuben Crte mit 

einem ©ewehr unb einer Susal)! blinben Patronen auf [teilte. 3ur 

Fortbewegung ber KanoeS bienten Subcr mit Sdjaufcln an beiben 

©üben. SBollte ber Suberer einfteigen, fo watete er bis an bie Knicc 

ins Skfjer, fehle fein Kanoe nieber unb f(eiterte oorfidjtig hinein, 

beim eS gehörte grofjeS ©cfd)icf baju, l)iueingufteigen, ol)ue unt^ufd)la= 

gen. B3enn baS Kanoc in '-Bewegung gefept würbe, fo fpripte bas 

Silber fo, baf) man uid)t erwartete, baf, bas 'Boot fid) fdjucll bewegen 

tonnte; war cS aber einmal im ©äuge, fo hörte bas Spripcn auf unb 

bas Kaitoc glitt mit fabelhafter ©efdpoinbigtcit über baS Skfjer hin 

unb lief) bie Faln',)euge ber ©ioilifation weit hinter fid) suriief. Ter 

®cr Unterbau öe§ fvevri§'Sabe§. 

ein mertwürbigeS, aus einem Baumftaminc hergeftcllteS mufitalifcheS 

Snftrument. Sud) bie Trommeln waren aus ausgcljölten Baum* 

ftämmett, bereu offene ©itbcu mit rol)eit Thierhäuteit befpaunt waren, 

hergeftellt. Sn einer Seite beS Stammes waren oieredige £öd)cr ein= 

gcfdjnitteu unb bas Kwl) geglättet, um mit Keinen hölzernen Sd)lä= 

gen barauf 311 fpielen, während and) auf ben Rauten an ben Günben 

getrommelt würbe. 'Bei ben anbern ^nftrumenten waren Keine 

Cuerfdpiitte aus Bau 111 [lammen au einer Seite find) behauen unb 

ausgehöhlt, jebod) Berbinbungsftäbe in gleidjer -ssöhe aber in oer= 

fdjiebencr (Entfernung fipen geblieben. SBenn über biefe bie vniute 

gefpaunt würben, fo entftauben Trommelflüd)cn Pon Perfd)iebener 

©röpe unb alfo Perfd)iebener Tonl)öl)e, weldjc gleid)fam ein rohes 

T’plophon bildeten. TBeiter befanben fid) hier mehrere KanoeS, fo= 

wohl in Poller ©röjje als and) in ©eftalt Pott Slobetlcn, fämmtlid) 

aus Banmfiämmen heftehenb, bie fo weit auSgel)öl)lt waren, baf) bie 

Tdjalc beS SöootförperS fo büitu wie Bappe war. Trott ihrer grojjen 

Sänge hatten biefe KaitocS ein ©ewidjt Pon faui.11 mehr als fiinfunb= 

3Wait3ig Bfunb; fie waren an beiben (Enden jugefpipt unb nicht weit 

Pon bem ©nbc burd) ein Cucrl)ol3 geftüpt. 

Suberer brach bann in einen eigcuthümlid)cn, fd)rilleit, 3ittcrn= 

ben ©cfaitg auS, ben er hier unb ba mit Ijcifcren Sufen unterbrad). 

Ter am Ufer ßurütfgcblicbene war inswifdjen nid)t ntüffig geblieben, 

©r lub fein ©ewehr mit einer blinben Patrone, sielte forgfältig auf 

ben Staun im Kaitoe unb fd)of) bie Patrone ab, [prang bann suriief 

unb lauste einen turjen Taus, ben er mit hellem ^audjscn begleitete, 

um bann wicbcr eine Sßatrone auf ben Suberer absufd)icf)en unb 

feinen Taus 311 micbcrl)o!en. Skflte ber Suberer bas Konoe anl)al= 

ten, fo lief) er einfad) baS Suber fallen unb warf feine Beine über 

Borb, baf) bie pjje inS Skffer hingen. Tic grojjen breiten Sohlen 

hielten bas Boot faft auf ber Stelle an. Skr bie S3cttfal)rt gewon* 

neu, fo fcpteit bie BJilbcn ihre KanocS wieber auf ben Kopf unb 

jagten burd) ben SuSftellungSpart unb bie „Blaifance" entlang unb 

fangen babei aus Poller Kehle einen Triumphgefaug. Bei ihrer 

Sntunft in ber Sieberlaffuug feierte man ben Sieg mit bem 

©genannten Taus unb einigen ertra ftlafdjen Bier, beim für biefes 

(getränt seigten bie Tal)oiitcp = Seger, nad)bem fie bamit einmal 

Befanntfd)aft gemalt hatten, eine gaits befonbere Borliebe. 

3u ben tomifd)ften Tluftrittcn gab es Beranlaffung, baf) bie 
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©üttcn ber TahonietHflcger mit eleftrifdjen ©lüf)lid)tern erleuchtet 

tnaren. sJtid)t allein mußte es ben ©etlicher fonberbar berühren, 

menn er hier in ben Jütten eines auf ber niebrigffen ßulturjtufe 

ftebenben 33olfsftammeS bas jiingfte grjeugnife ber hödjften Kultur 

ber Wcujeit im täglichen ©ebraud) fab, fonbern bie ffteger fetbft 

mußten fid) feinen 3'sers barauf 311 machen. ©S mar ihnen unbegreif* 

lidj, baß fic ihre pfeifen nicht baran anjünben, baß fie fogar bie 

fcudjtcnben ©lasfotben in bie #anb nehmen fonnfen, ohne fid) 311 

üerbrennen. Taß Sicht unb Wärme nicht ein unb baffetbc feien, 

fiinfl über if)r 3'crftänbnißpermögen. fyreilid) brancf)t man nidjt nad) 

'hrifa 31t gehen, um Wenden 311 finben, benen biefes noch ebenfo 
röthfelfjaft ift. 

3n einer Ahütte mahnte ein afrifanifd)er ©robfdpitieb, in einer 

anbern ein ©olb* unb Silberfchmieb, 3(jre Snftrumeiitc waren alle 

piimitiofter 3(rt: als -herb bienten brei ffeine ©feine, 3toifd)cn benen 

eine HcutbDoU ^oljfohfe glühte, als 31ntboß ein einziges in einen 

3°ne nad) Sapplanb. Wit Stentorftimme erflärte ein Por ber '|)lip 

ftehenber 9fmeritaner bie innerhalb 311 fehenben ßßunber bes Tau 1 
leinbifchen Dorfes. 

®r fheilte ben oorübereifenben 33efud)eru ber \Husftellung mit 

ba 13 ^önig Süll, ein Wann bau 122 fahren mit feinen Urgroßenfeln 

brinueu 311 fef)eu fei, fomic bie fd)önen Weibchen aus Tnlacaricu mit 

ihrer munberbaren Haartracht, bie ©rbf)iittcn unb ßeltc, fomic bie 

-&unbe unb SRennthiere, aus benen ber Söohfftaub ber Sappen ;um 

größten Sdjeit befte()t. Tie Sapplänber waren Pou Herrn 33. V 

ßonep nad) (Chicago gebracht unb empfingen ben 53efud) tmn 17;, 000 

^erfonen, meld)e aufs £öflid)fte pon ben Sappen unb Herrn <prof 

Wortenfen aufgenommen mürben, mährenb bie 33erfäuferinnen fid) 

bemühten, bie fleinen Anbeuten, welche fie felbft hcrgefteflt hatten, m 

perfaufen. 33or allen Singen faßen junge Seute Pom Sanbe beit 

9teijeit biefer jugeitblichen Sapplänbcriitnen erlegen fein. 

Sie Pierunbjwanjig Sappen, welche bie (iünwohnerfdiaft bes 

; "" m"m ßc,ticl'"10* e,iirf «101, als aiafebai, eine SUncrl 
™ 'T,C”'n .'WittonunfU-v K^rtmtbe Don ficben 3„t,ren „,J 

,rU d,m'cb’fn eä ®tobfömieb ober fflofcfömieb, arbeitete mit 
mmen, e,ne„, *aar »eile,,, einer 3au„c unb einiflen Z 

uib holi ber tdjetnbareit Unjn(aiu,(id,tcit bieier äöertjetiqe encua 

tm lut, f«oue OeWmeibe, in fbentjotj cim,elec,te« Silbe,' b 

, , [?'"m ° ""b tellbcrllraWarttit f» fein unb jart wie bitje, 
locldje '„ienf0 ,o beriibmt niadjt. fomie SdUbifer unb naeb 
©tlcn m ben fünften formen. ' n 11 

Ä a p p [ a n ö. 

(Sin deiner ©«ritt an ber „Wibtnat, ^loifaiue- bebeutet 

nemaliine 9ie,|e, wenn man bau bem einen Sanbe na« bem 

, 1 bf.rttCt"7 8ell",9f" bra«ten ein paar 
b“ ,l,cbfriaf'""8 ®a5ome„.9te9er am na« 4ften 

l"«er Pan bem äquatorialen «frifa an bie öreujen 'be! a 

or f e^' bi (beten, befaßen neun 9tenntl)iere unb fiebert Hunbe. ©in 
•)icnntl)ier würbe in ©hicago geboren. 

33efanntlid) ift Sapplanb politifd) fein einheitliches Sanb, fonbern 

gehört 511 brei tk'cidjen unb bjfbet ben nörblid)ffeit Ttjeil bes bewohn* 

ten ©uiopa, einen ~rl)eil Pon Norwegen, Sd) weben unb Dhifslaub 

umfaffeub. Wich SBeften, korben 1111b Cften bilbet ber norb= 

atlantifdje C.^ean, baß ^olarmeer unb bas Weiße Wcer feine ©reuten, 

-bie Sappen fetbft nennen ihr Sanb „Sabine" ober „Same" unb fid) 

Hlbft „feamelaten" unb ber Wune „Sappen" ift oerututhlid) ein 

Spottname, welchen bie Wid)barpölfer, bie mit ber tiefften Verachtung 

auf bie Sappen hcrabblitfcn, ihnen beigelegt haben; er fall pon bem 

nnnifd)cn 3Port „Sappu", welches „33emol)ner beS (SnbeS bes Sanbes" 
bebeutet, herftammen. 

^n bent Torfe an ber „Wibmap s-J3Iaifance" hntte man fo natur* 

g*-tieu wie möglich c i n e 1 a p p 1 a 11 b i f d) e 3 lieber 1 a ff im g nad)geal)wt. Tie 

©ebäube waren in beit norwegifchen färben, 331att unb ©clb gemalt 
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imb in bcr Witte bes freien tßlapeS beraub fiel) bic (Gruppe bev djctraf* 

teriftifdjen aus 5tl)ierl)äuten in Zeitform hergeftellten, am fabelt mit 

Woo* umgebenen Jütten. Ter Hingang 311 biefcit Jütten mar fleht 

unb eng unb lief? fiel) mittelft eines bon innen Porgefdjobencn TrctteS 

berfd)Iief?en. 3U bcr Tiitte brannte auf bet Hrbe Tag 1111b Aadjt ein 

offenes gelier, beffen Aaud) burd) bie Ceffnung in ber Witte bes 

3eltbad)eS abgog, menigften» tljeoretifd); praftifd) jebod) 30g er meiftens 

nid)t ab, benn bcrSBinb mar in ber Siegel nidjt giinftig, fonbern hielt 

beit Wand) in ber ©iitte feft unb je bitter ber Cualnt, befto moljligcr 

fd)ienen bie Temohncr fid) in bcr Tiitte 311 fühlen. 

Ter Völlig 33itll mar natürlich fein Honig in bem heutigen 

©innc beS SBortes, fonbern nur ber Häuptling eines Stammes. Hr 

mar einhunbertgmciunbgmangig 3ahre alt unb bon feiner aus einem 

Sohne Tals Süll, im Silier bon neungig Sauren, beffen Sohne 3Sal§ 

Tpb, im Silier bon breiunbfiebgig 3’ahren, beffen ncumtnbiünfgigjftb* 

riger Tochter, bereu cinuitbuiergigjährigent Sohn, beffen neununb* 

gmangigjährigetn Sohne, beffen bier3el)niiihriigcr Todjter unb bereu 

5tüeijäf)riflem Hinbe, alfo ad)t 

lehenben ©enerationen Beffchen* 

ben $a 11t die begleitet. 3U ihren 

genau übereinftimmenben Hlci= 

bem aus SHennthierfeüen fahen 

bie Witglicber biefer Familie 

einanber fo ähnlich mie ein Hi 

bem anbern. Tie Sappen leben 

bon fv'fd) unb Aennthier, meldje 

ihnen nidjt allein Nahrung, 

fonbern and) alle übrigen ScbeitS* 

bebiirfniffe liefern. AuS Aenn= 

thierhaut [teilen fie bie Jütten 

her unb ittadjcn ihre SBintcr* 

lleiber, aus ben paaren mirb 

Tud) gemebt, bas Jyleifd) bient 

311t Nahrung, bie Wild) gur 

Häfebercitung, bie Httodjcit gur 

Tcrftellung ber Schlitten unb 

baS lebenbe Stennthier fetbft als 

3ugtl)icr. Sind) mehrere Tutibc 

maren in ber Aieberlaffung 311 

fehen. 3m SBinter, mo eS fo 

(alt ift, baf?, mie bic Sapplänber 

felbft fagen, man Cuedfilber 

mit einem Stennthierhufe nidjt 

ent3mei fdjlagen fann, lebt man 

gang unb gar bon Aaf)rung§= 

mittein, bie auS bem Tvleifdje 

beS StennthiereS hergeftcllt mer= 

ben. Ter Sommer bauert brei 

Wonate unb mirb bagu benutgt, 

nach ber Seelüfte 311 manbern, 

um einen geniigenben 'Torrath an fvifdjen für ben langen SBinter 311 

fangen. 

Tie Sapplcinber fiub Heine gmergartige Weufdjeu, bie Wänucr 

feiten über fünf f}uj> grof; unb Oie grauen etma hier $uf? neun 3oll. 

Cbgleid) biete bon Statur mal)rfd)eintid) bon heller Tauffarbe fiub — 

bie Wehrgal)! allerbings bnnlel - fo nehmen fie bei ber Sehensmeife, 

bei mcldjer fie fortmäl)reub bon bidjten Aaudjmolfcit umgehen fiub, 

eine fdjmer 31t befdjreibenbe fyarbe an. Sie l)11^11 ^te lürgeften 

Sd)öbel bon allen Wenfd)enraffen. Ta fie immer einer rauhen T3it= 

terung ausgefept fiub, fo mirb baS ©efidjt fd)ott früh rungelig. Sie 

heirat()eu fef)r jung, mie aus ber (Genealogie ber Familie Tüll 311 

erfetjeu ift, mo ein einunboiergig jähriger Tiatut fdjou Urgrofgoater unb 

ein biergehnjäljrigeS Wäbdjett bereits Tiutter mar. 3hrc Sebeitsmeife 

ift rein patriard)alifd) unb ber Tater hat abfolute ©emalt über bie 

Angelegenheiten ber Familie. 3m Allgemeinen fiub fie feljr religiös 

"ab gehören bem lutherifdjen Tefenntnif? an, bod) fehlt einigen jebe 

Religion, mie 3. T. bem „Honig" Tüll. Hr mar frei bon jeglidjent 

religiöfen ©tauben unb Aberglauben, felbft au ein Tiefen, bas höher 

(Sin Ttitglicb bcr päpfttidjen (Garbe bor bem (Gebäubc, tuclcf)e3 bao 
Ttobett bcr 'pcterSfirdie enthielt. 

ftänbe als er, glaubte er nidjt. 3:m Allgemeinen mar er ein öorgiig* 

lidjeS Teifpiel bon bem Bapplänber ber alten 3eh, befap {einerlei 

©efiitjl unb forgte nur für fid). Hin er mie ber aubere mar fdjtueig* 

fant mie bie Sphittr unb gleichgültig gegen alle Hinbriide. Söenu fie 

jemals in 3e>rn geriethen, mas fehr feiten ber fyall mar, fo berriethen 

fie es mit feiner Wiene unb man modjte ihnen fdjenfen, fo biel mau 

molltc, ohne je audj nur ein Sticheln ber Tefriebigung ober bes 

TanfeS auf ihrem (Gefid)tc gu erblideit. AIS Taupt bcr gamilic 

bemohnte Tüll bas gröfgte 3l'H, nahm mas er in bie Täitbe befam 

unb tannte feine Tefd)eibeuheit. ©leidjmie bie TahomcpWcgcr ent= 

micfelte and) er einen genialtigen Turft nach Tier. 

Wef)r als für bic Sappläitbcr felbft intereffirtc fid) bas Tublitum 

für bie beerbe Acnnthtere, tueldje unter bcr Tilge fdjmer 311 leiben 

hatten unb immer bie gröpte fyreube an ben Tag legten, meint fie 

gebabet mürben, mas täglich breimal mittelft Schlauches unb Spripc 

gefdjal). Hs maren ä 11 per ft gutmütige Thicre, benn troU beS für fie 

brücfenb beigen Hlimas liepeu fie fid) jebeit Tag mehrere Wale an 

beit Schlitten fpattnett unb gaben 

31111t Hrgötgen ber 3aflauer 

SBettrcuncn. 

0 a s d* 5 li i m 0 - D 0 r f. 

Cbgleid) bie HStimo=Aic= 

berlaffuttg nidjt an ber „Wib= 

map Tlaifauce" lag unb bie 

Hslimos nidjt 311 bemfelbeu 

Wenfdjeitfdjlage gehören mie bie 

Bapplüitbcr, fo fann ihre Te= 

fdjreibung bod) an borlicgeitber 

Stelle am paffeubfteit TlaP 

finben. 3hre Aicbcrlaffuitg mar 

in ber äuperftcit A'orbmefterfc 

bes Ausftellungsparfs gelegen 

unb untfdjlof? einen Tljcil beS 

bort befiitblidjeit TcidjeS. 

Tie Hsfimos fiub über 

meite Tdnborftroden oertpeilt, 

mobilen jebod) fo meit 0011 eiit= 

auber unb leben in einem üott 

ber Statur fo fürglid) bebadjteu 

Theile, bap es ihrer feine fehr 

grope 3af)l giebt. Sie bemoh- 

neu bie gange nörblidje .Hüfte 

001t Aorbaitterifa, einfdjliefglid) 

©röitlattb au bem einen Hube 

unb bie Afeuten unb felbft einen 

Theil ber äuperftcit Aorbfpitge 

AfienS an bem anbern. Ter 

Aame „Hsl'imo" foll aus beut 

SBortc „Hsfimat" in ber Sprache 

ber AbenatiGJnbiancr ober bem SBorte „Asfimcg" in ber Spradje ber 

Cbfdjiluts entftanbeit fein, mcldje beibe hebeutcit „rofjeS 3'leifd) effeitbe 

Wenfdjeit". Tie HsfitttoS felbft nennen fid) „3nnuit," mas, mie fo oiele 

primitioe Tölferuamen, einfad) „bas Toll" bebeutet. Sie fiub nidjt 

fo flein mie bie Sapplättber, bie Wätnter feiten unter liier 3up fünf 

3oü, oft bis gu fünf auv, gehn 3olt unb gumeilen fogar bis gu fedjS 

Aiir, grofg. 

3u ber Aieberlaffung auf ber SöeltauSftelluug maren fomoljl 

2J}inter= mie Sommermohnungen 311 fehen. Tie letztere ift eine pri= 

mitioe Tütte auS Tljicrhaut, bie elftere bei bem betreffenbett auf ber 

Ausheilung vertretenen Stamme, meldjcr aus Sabrabor fallt, eine 

halb unter ber Hrbc liegcnbe Tütte aus Stein, Aafenftiicfeit, Hrbe 

unb .Unodjeu mit einem langen ©rabeit ober Tunnel, burd) meldjeit 

man hinburd) triedjeu tuufg. Aubere Stämme [teilen ihre „3gluS", 

mie biefe TBiittermohnungeit h^ifgen, in ©cftalt 001t Tienenlörbeit aus 

Hisblödcn ober feft geftampftem Sdjtiee mit einem büititcit Stüde 

HiS als Acnfter her. $iir Tentilation ift in bicfeit Tütten nidjt 

gefolgt, fie fiub Sommer unb SBinter Voller SdjmuP unb llnflatf) 
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jo manu, bap, bic ©»fimo» oielfad) ganz unbetleibet bariunen eiuber= 

geben. Sie ftlcibung beftel)t aus Seel)unb»= ober Stennthierfell, i[t 

mit Seinen äuperft gefd)icft cjenä^t unb paöt immer auf ba» ©e= 

nauefte. ^nuidjen ber $leibung ber Männer unb ber grauen pcrrfd)t 

teilt proper Unterfdjieb, fie tragen ^ojen, Stiefel unb eine mit einer 

Haube berfefjene l^acfc, bie bei tattern Söetter ober Sturm über beti 

Hopf gezogen merbeu tann unb bei grauen fo grob ift, baff biefe ihre 

Ileinen ftiuber bariu auf bent Würfen tragen. Sie ©sfiutoS leben 

oem Jyifd)fang unb ber 3>agb unb rühren nur feiten pflanzlidje 

.doft an. £>auptfäd)lid) leben fie öon ber Seefjunbsjagb, melcpe fie 

mit Wahrung unb ftleibung oerforgt unb bei me Id) er fie eine erftaun* 

liehe ©efd)icf(id)fcit unb ©ebulb an ben Sag lecken. Ser Sl)ran be§ 

Scehunb» unb beö SBalfifdje» liefert ihnen Sid)t unb Heizmaterial 

unb bie .Vhiod)cn beriet ben ba» ©eftett für Schlitten unb Hütten. 9tu» 

biefeu At'uodjcu bereiten fie ferner fabeln, Harpunen unb atibere 

©ercithe für bie ^agb, ben $iicbfang unb ben Hau»bcbarf. ^l)r 

©rbc, ber ©»finto [teilte fid) zwanzig bi» breipig Tvufz banou entfernt 

bin unb fdjlug mit bem üufjerfteu ©nbe ber ^eitfdje, opite fid) p0iii 

Tytecfe 311 riiljren, ba» ©elbftiicf au» bem Hoope heran», mobei bie 

Zeitige tnaltte mic ein ?ßiftotcni^ufe. Wur l)öd)ft feiten oerfepltc er 

bie Weint je ba» erftc Wal. 

Sic ©»fimo» auf ber WuSftellung (aßen mit ihrem ameritanifdjeii 

Vertreter fortmät)renb im Streit, geigten 311 grofee Vorliebe für 

SUfobol, betrauten fid) oft unb berlicjjen bie Wieberlaffuitg unb nap= 

men gelehrig bie fd)led)ten (Sißcufdjafteu ihrer faufetfifepen trüber an, 

ohne ihre ererbte Unflätpigfeit abzulegen. £öie fepmupig ber ©etimo 

ift, gebt au» einer Wcufeerung ber ft rau ^eart) beroor, melcpe ihren 

©emapl bei feiner ftorfd)ung»reife quer burd) ©rönlmtb begleitete 

unb bei ber Söcfchrcibung be» häuslichen Heben» ber ©»finto» bie 53e= 

mertuuß machte, bap biefe ftets eine Sd)id)t Scbmup tragen, bereu 

Side im Sßcrfjältnift 311 bem Elfter ber betreffenbeti Zerfon fiept. Sie 

©»fitnouieberlaffung mürbe fdjon lange oor ber (Eröffnung ber Diu«* 

Datiumein'');cqcv (Mvunpc. 

©efdjid auf bem SEBaffer ift bemutiberuttg§mürbig. Sie bebienen fi 

ber fogenannten MajatS, einfildfler, an beiben ©üben fpitzer 5300 

au» Sbierbaut mit einem ©eriift au» Stnocpen unb einer etma mm 

neöbirfen Oeffnung in ber Witte, in melcpe ber ©Sfimo fid) bineinfci 

unb feine $acfe feft um bie Oeffnung herumfnöpft ober -fdjuant, fobe 

er mit bem ©oote ein Stiid bilbct unb tein SBaffer in ba» 53oot eil 

bringen tann. ©in Stüber mit Schaufeln an beiben ©nben bient 31 

ftortbemegung unb mit biefent tann ber ©sfituo mit bem $ajaf i 

Baffer einen Zürgelbaum fdjlagen. gu Haube bienen oon Hunbe 

gezogene Scplitten 311m Transport unb and) in ber Hanbbabuv 

biefer cigentl)ünilid)en ©efpanne erreicht ber ©Slinto eine unglaublich 

©efdjicflicpfeit. Sie Hunbe merben in langen Weipen oor ben Sd)li 

ten gefpannt unb mit langen Zeitfdjcn geteuft. 3n ber Wieber (affin 

auf ber SluSftelluug pflegten bic ©sfimo§ ihre ©cfdjirflidjteit in b 

Haubhabung biefer riefigen ^eitfdjcn mit befonberer Vorliebe 3 

Zeigen, ©in Jöcfudjer marf ein ©elbftiicf in ein Meines Hod) in bi 

ftellung angelegt unb intcreffirte bie 33efitd)cr bamal», oerlor jebod) 

an ^ntereffe, fobalb bie 5(u»ftelluug im ©äuge mar unb tonnte neben 

ben anberen Slttraftionen ihren s4>lnH in ber ©uuft be» Zubütum» 
nicht behaupten. 

* * 
•X- 

3'U bem lebten Hofal an ber Siibfeite ber „Wibmap ^piaifance" 

befaitb fid) gegen ©nbe ber WuSfteflung bie unter bem Stauten „~ei 

milbe Orient" befannte ©efcltfcpaft S3ebuineu, bereu mirflid) fe()cu»= 

merther lehrreidjer SSorfteltungen an aitberer Stelle (fiepe tiirfifdje» 

Sorf) ©rmähnung gethan toorben ift. 

-lamit buben mir ba» meftlidje ©nbe ber „Wibrnap ^luifnucc 

erreidjt unb gehen hinüber auf bic nörblicpe Seite, um ben Stiicfmeg 

itad) Often, bem WuSftelhtngSplatze 311, anzutreten. 

H'c'r fontmen mir guerft an einen großen freien üicldjei 

Zunt Hager= unb ©jergierptajj für militärifdje unb ©iPi(=Crganifa= 

tioueu beftimmt mar unb im Haufe ber Slu»[tellung and) oerfd)iebeut= 

lid) oon Solchen benupt mürbe. 
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Sanebeit ftanb eine Heine S^iebertaffnitö, melcße als ba§ Säger 

öeS Sitting Süll befannt fear, ein Säger üon norbameritanifhen 

3-itbianern, unter betten, mie mit fef)r fragnnirbigcitt ©efhmatf be= 

tannt gemalt mnrbe, mehrere 311 feljen maren, meldjc an bem lieber» 

fall auf (in ft er nnb ber Sernicßtung berWrmce jenes füßuen Wcncrals 

fammt biefettt felbft Sßeil genommen batten. Sie Slttrattion gehörte 

ju ben meniger feßenSmitrbigen nnb litt befonbcrS im Sergleid) mit 

ber großartigen Seranftaltung beS Oberft SB. Hobt), beffer be= 

tannt unter bem populären Wanten „Suffalo Sill," mcld)e außerhalb 

beS WuSftclluitgSplaheS gelegen mar, ben Wanten „Ser mitbe Slcften" 

führte nnb fid) 311 allen Seiten ber ©uuft beS ^nblifntns im auSge* 

behnteften 9Waßc erfreute. SMe menig bie Sireftion ber 2öeltauS= 

ftelluug 311 Wnfattg bas SBefen beS unternommenen fßrojcfteS berftanb, 

geht unter Wnberent barauS herbor, baß man baS ©efud) beS fierrn 

Hobt), mcldjcr einer ber erften mar, bie um eine STonjcffion auf bem 

WuSfieüuugSplatze nad)fud)tcn, abfdjlägig befeßieb nnb biefeit Sefdjeib 

in ben mciften jyällen bereitmilligft millfahrte. .Stätte man ihm ooit 

Slnfaitg an eine Mongeffion ertßfilt, fo mären nidjt allein bie Hin* 

fünfte ber WuSftellung geftiegen, fonbern ber Sou ber „Wtibmap 

^laifaitce" hätte fid) auf ein höheres WiPeau gehoben nnb unmiirbige, 

jal)rmarttähnlid)e Weranftaltungen öoit ber Wrt biefeS angeblidjeit 

Sägers tum Sitting Süll hätten feinen ^latz fittben föitncn. Hin 

Wkrttfcßreier fud)tc bie Sorübergehenbeu gu bcrlorfen, in baS Soful 

eilten treten, um bort eine f leine Saitbe entarteter ^nbianer 311 be= 

tradjtett, mie fie fid) in ber Wäßc ber WegieruugS=Wgenturcn nnb 

»Wkgagtne herumtreiben uitb hier als blutbiirftige SBilbe auftraten, 

meld)e an ber £)infd)Iacßtung einer Sruppe braoer amerifaitifher 

Solbatcn theilgcnommen hoben mollten. 

Die .3 t v a u (j c n f a r m. 

Sie Wtarftfcßreier, melcße an ber „Wtibmap sf>laifance" uor ber 

Sßüre ftanbett nnb fid) mit ihren Slttpreifungen ber brittiteit ans» 

gcftellteu SeßenSmürbigfeiten tjeifer fd)rieett, erhielten tmn bem 

@§!imoßfitte nu§ IZmtmrinbc. 

batuit begrünbete, baß eine berartige Sd) au fie flu 11g nicht mit ber 

SMirbe einer großen SBeltausftellung int Hinflung ftärtbe. S3cntt 

man biefeit Stanbpuitft mit beit fpäteren Hiitfdjeibungeit ber Sire!» 

tion nnb meint matt Hobß’S Sorftellmtgen mit einigen ber mertßlofen, 

fd)äbigeit, unmiirbigen, beut Wnftaub nnb ber Sitte fomie ber ge* 

fd)äftlid)cn Hhrlidjteit hol)ufpred)enben Unternehmungen, bie fid) 

fdßlicßlid) au ber „Wiibmap fjtlaifance" etablirten, oergleid)t, fo muß 

bie ermähnte Hittjd)ließung ber Sireftion rein uuoerftänblid) crfdjei* 

nett, meint man iticßt bebenft, baß bie Sireftion felbft 311 Slnfaitg 

nichts Pont WuSftelluitgSmcfeu mußte tntb erft bttrd) bie Erfahrung 

lernen mußte. SaS ^ublifum faßte bie @ad)C aitberS auf als bie 

Sireftion. Wad)beitt Hobt) fid) gerabe tmr beut .spaupteiugange ber 

SöeltauSfteflung niebergelaffen hotte, ließ eS fid) baS ^ubliftun nid)t 

nehmen, ißn als integralen Sßeil ber luSftelluitg ansufeßen tntb 

felbft bie Sireftion faß leiber 31t fpät ihren ^rrtßum ein nnb bat 

Hobt) micberßolt, mit feiner pradftboHen Sruppe bei ©alagelegen* 

heitcu 31111t ©lait3c ber f^utiftion beantragen, ©efuhe, beiten er and) 

fßublifunt halb ben Spottnamen „Heller" (barkers). Unter biefeit 

„Seilern" tßat fid) gang befottberS berjettige an ber Straußenfarin, 

meld)e neben beut letztgenannten Sofale lag, her tmr, beim einen fold)en 

titterfd)öpflid)en Strom ber Wnpreifuitg, einen folgen unglaublichen 

Säritt tonnte fein anberer ßerDorbriiigcn. Hr bi (bete ben £mupt= 

ansichungSpunft bei ber Straußenfarin. innerhalb maren ein paar 

Strauße 311 feßen, aber ber eine faß aus mie ber aitbcre, man 

erntübete halb beim Wttblid ber unfd)öneit Wicfeinmgel nnb trat micbcr 

hinaus auf bie Straße, unt ben „Selter" braußen jetzt, ba man bie 

©eringfiigigfeit beS ihm für feilte Lobeserhebungen 311 Helmte fteßen* 

ben WtaterialS faunte, mit ttod) größerer Semuttbcrung 311 beobad)teu. 

Die brariliouirdjc jUn filzIja 11e. 

3it einem SMnfel biefeS ^latzeS mar bie fogenanntc brafilianifd)e 

Shtfifßafle uutergelmnßt. Slit Srafilieit erinnerte babei freilid) nidjts 

attbereS als ber Warne; übrigens mar cs nur eine mäßig gute 

SoubePillc=Sorftetluug mit Sierßalle. 
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Der gcfcrfßlte Luftballon. 

3unöd)ft und) Cfteit 311 befanb fid), menit^ften^ eine ^eitlaiu], 

ber c\efcffelte Luftballon. (Sine lange LeibenSgefdjidjte, me(d)e fd)lief?= 

lid) mit bollftönbigem f^iasf0 enbete, fniipft fid) an biefes Unter» 

nehmen. 311 Anfang, als bie 9lu§ftellung nod) nid)t über baS 

otabinm bes fjßrojeftS ^inauöQelotnmen mar, glaubte man, es gehe 

nid)t anberS, als baf? man and) ©iffarb 1111b feinen gefeffeltcn Luft» 

baHon, mcldjcr bei ber fjkrifer fUusftellmtg eine fo bebeutenbe 9iolle 

flefpiett Ijatte, iiberträfc. fDian fepte fid) mit europäifd)en Luftfchiffern 

in Verbinbiutg unb es erfolgte eine auSgebefmte Ätorrefpoubcu3> 

mcld)e barauf abpelte, einen riefigen Luftballon bei ber 9(uSftellung 

fliegen gu (affen, bod) fd)citertcn alle biefe Sßläne, eine fftribat» 

gefettfdjaft nerfd)affte fid) fdjliefjlid) bie tfongeffiou unb bradjtc nad) 

fielen 9Küljen unb Sorgen ben Gallon ju Staube. Ter 33aHon mai- 

gut, bie Slttraftion für Wmcrifa neu unb baS ^ntereffe infolge ber 

Vefprechuitg in ber treffe ein reges. Allein ber Vaüon lag 311 meit 

entfernt bon bem eigentlid)cn 9luSftellung§platce unb ber für eine 

ftafjrt berlangte ^reiS mar 311 l)od). 3mei Dollars mar ein Sßreis, 

Das rl) in c Ti frlje ®Ijcater. 

Tas mid)ftc ©ebäube, bas d)inefifd)e Theater, mar eines ber l)er= 

Dorrageubften an ber gangen „tWibmat) fßlaifaitce," oielleid)t bas auf- 

faflenbfte bon allen. Tas Unternehmen ging Dott ber SBal)»9Rce- 

3luaftellung§gefellfd)aft aus unb umfaßte aufecr bem Theater'ein 

Tfdjojj.&auS, einen tUagar unb Theegarten. Tie $a?abe beftaub 

aus 3tnei fiebenftödigeu, bieredigen Thürmen in bem befannten 

^agobenftpl mit offenen ©eroölben in jebem Stodmerte, borfpringen» 

ben SBaflonS unb ©loden an ben Hier ©den. ©ine ©aleric berbanb 

bie Thürme unb lief nad) hinten 31t nad) bem $auptgebäube. Tie 

^hürme maren in grellem ©lau unb ittotl) angeftrid)en (bie letztere 

8-arbe foü bei ben ©hinefen 3ufrieben()eit unb ©lüd Gebeuten), 

©eine £>o(3fd)ni&ereien unb StrabeSfen fd)müdten bie Gallons bei 

Thürme. 9In beiben Seiten beS Eingangs ftanben ©öfcen unb Silber 

bon imjthifdjen fßerfönlichfeiten unb Thieren. Ter Theegarten lag 

innerhalb an ber langen ©alerie 311 beiben Seiten. Tas £aupt= 

gebüube lag in bem hinteren Theile bes tpiafceS unb enthielt ben 

^a3nr, bas Tfd)0|V^nus unb bas Theater, ^n bem töagar mürbe 

corrncHrto IS93 8r c.o./irmold 

Schneehütte ber ®§fimo§. 

f." m,r ®cn,flf J" mnmt, jumat bo man mit 

'Mcrtcl b,c'cr Bmnm S1«'1"«' i» bom «rofsni 5ctriä=3iabe auf 

äuni Mmbclfcn eine ebettfo fd;imc 3tefid,t geniefeen ( 

m-tiier |'(t)ien ber SBinb fid) Dorflenommcn 311 iiabett, beu Malloi 

autfomitifit 311 laffeti, er blies mit foldjer ©etnalt unb in foldier 

U"B. bau mau ben Sallon nidjt ohne ©efalir für bie umftef 

Pci9cn ‘“ff"1 <■>««*• Sie SBatlon.@eielli<l,ajt feste 

ä“; '^'dilnt) ernurfteit bie ®(äubiBer einen (Srefutionibefebl'ui 

Client! Idurfte fnf) an, ben Satlon nebft Majdjinerie mit SBefdn 

le egen. Sin einem Samfta« mürbe ber (SrcfutionSJtfe&l a 

«tu, . fenit, am Montag Morgen ging ber ©feeriff fein u„ 

■Scfefjl auotuniOren, allein am Sonata« featte oom Mi^,, 

“ J<°>öD|f.^tuvm «ebtafen, ber ÜJaDon mar jertnimmer 

"U.1 :':'n"c" äeti^tc Sctt,e Seinen mar jurüdgeblieben 
mit erreidjte ber gefeffette «atton fein gäbe. 

Spater mürbe ber qjlafe einer anbevu ©efellfefeaft anaett 
unb eine offene Mufitl,alte „ad, «rt ber genannten braSliwi 

tiugeruhnt, mo einige ber anmuthigften Täterinnen an ber aC 
„^laifance" 311 finben maren. 

-il)ct, o’ngmerfonferoen unb allerlei d)inefifd)e Telifateffen, fomie eine 

reichhaltige 9lusmal)l Seibenftoffe unb Stidereicn ausgeboten, teilte 

anbuc orientatifd)e Nation legte fotdje pracf)tbol(en Stidereicn in 

©olb, Silber unb Seibe gur Schau, mie man fie hier fanb; ferner 

iah man hier aus Nephrit gefcf)nittene 9lrtifel, bie fd)önften $un[t* 

>ueife in ladirten tföaaren, Söronge* unb 33ambuSarbeiten. TaS 

Tfd)o|V,V)aus ober ber Tempel mar aufs )Keid)fte auSgeftattet unb mit 

•Udmffes ober ©öpenbilbern bon tounberbarem WuSfchen, jebod) über* 

fd)meng(id) reid) gefleibet unb gefd)miidt, gefüllt. 

'Int ntere ff an teften mar bas Theater, ein geräumiges ©ebäube, 

<u meinem genug '-f](aü für gehn fötal fo niete 3ufd)auer mar als 

iemaly eine SSorfteDung auSfjiclten. Taft biefeö Unternehmen feinen 

©ifolg hatte, mar nur bem mangelnben tßerftänbnif) bcS 9lbenblaitbeS 

fui d)inefifd)e Vergnügungen unb ben 3arten Cljren ber faufafifdjeu 

Jtaffe 311311 fd)reibeit. sJiur menigeu Vefud)ern mar eS möglid), ber 

djutefifdjen fötufif 3U3ul)ören, obgleich bas ©ebeiube nad) allen Seiten 

bffeit mar. fötäuner, metd)e auf manchem Sd)lad)tfelbe ben Kanonen* 

bonner ohne ©rauen angehört hatten, ergriffen bor bem ©etöfe ber 

Uietalltrommeln unb *beden bie flucht unb benfen mit Sdjreden an 
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bas „Trama" juriid, Dott mcldjent fic einen Tbeil angebört batten. 

So lange bas Crd)efter fdjmieg, traten jatjlreidje Tefud)er in bas 

£ofal ein, tauften tfoitferDen ober ließen fid) Don bem TMjrfager 

bic 3nfunft oorherfageit, fobatb aber bie TOufif anfing, tonnte e§ ber 

5tbenblänber nicht mehr anstjatten. 

Tie ^auptjicrbc bes Theaters mar ein maljrbaft muitberooller 

ßronlcudjter aus gefd)iiißtcm, gemaltem unb Dergolbetcm &0I3, ftrp- 

Italien, farbigem Rapier, Ttctallarbcit unb mit {(einen Statuetten 

non Weufd)en, Tbiercn unb Tlumen. Tn Stelle ber .tiefen batte 

mau jebod) and) hier elettrif^e ©lüblid)ter angebradjt. 

Tie Truppe beftanb aus Ijerborragenben Sdjaufpielcrn aus 

(sbina. TaS gcmöbnlid)e d)inefifd)e Trama erftreeft fid) über ganje 

2öod)en unb fogar Monate, beim es bebanbelt bie Ttbcnteuer cineö 

gelben unb muß mit ed)t d)inefifd)er TkbrbeitSlicbe mit ber ©eburt 

bes gelben ober noch früher anfangen, feine $inbljeit unb ^ugenb 

Dorfübten unb Sd)ritt für Sd)ritt auf bie ^kriobe Dorbereiten, mo 

Wechten bes CrchcfterS, mcldjcS ohne Unterbrechung fpielt, fißt ein 

Ttanii mit einer tleinen Trommel unb einer bohlen Sd)ilbtröten= 

fd)ale, auf benen er abmedjfclnb in längeren 3Düfd)euräumcn mit 

tleinen hölzernen Schlägern Hopft unb baburd) bas 3eid)en gibt, 

meint ein ©d)aufpieler mit feiner Webe 31t (Silbe ift unb ein anberer 

an fangen fall. ©dßiufpielerinnen gibt es nicht, fonbern bie meib- 

lid)en VH ollen liegen in ben Rauben Don Tfüitnern, bereu TU a-r-te unb 

fdjrille Talfcttoftimme jebod) fo täufdjcnb ift, baf; man tautu glauben 

tann, baß es nicht mirflid) Sd)aufpieleriniten finb. 

Tas Stiirf bebanbelt bie ©rlcbniffe eines jungen TUaniteö, 

mcld)er bei rat beit fall; alfo and) in ©l)ina bilbet bie Siebe beu ,V)aupt= 

gegenftanb bes TramaS, b. b- meint man ctmaS TerartigeS Siebe 

nennen tann; iufoferit menigfteiis berührt fid) bas d)iitcfifd)e Trama 

mit bem unferigen. 

(Sine Stunbe gel)t mit ©jenen bin, in benen bie (vereinonien, 

Tbeegetage unb bie gegenfeitigeit ©eftheute ber Familien ber Traut 

©Sfimogtuppe. 

bie eigentliche £)anblitng bcS Tramas beginnt. Unb meint bic $anb= 

lung abgeid)loffen ift, fo ift bantit bas Sd)aufpic( noch nicht ju @nbe, 

fonbern es muß nod) bas Sehen bes Abelben bis 31t feinem Tobe ober 

feiner Aufnahme in beu .spimmel Derfolgt merbeit. Ta nun berartige 

<Srf)aufpiele in ©Ijicago nicht möglich maren, fo mußte man fid) bantit 

begnügen, einige Tranten, bie nur je fcd)S bis fiebeit Stuubeit 

bauerten, aufju führen. 

Tas d)inefifd)e Theater bat mit bem unferigen uid)ts gemein. 

©* bat teilten Torbang unb fo gut mie gar feine ©jenerie, bas 

Crd)eftcr fißt auf ber Tiibne hinter ben ©d)aufpielent. Um eine 

Torfteilung Don einem d)iuefifd)cn Theater 31t geben, mollett mir, 

natürlich nur gang furj, ben Hergang eines ber auf ber Tiibue au 

her „Ttibmap TIaifance" aufgefül)r*ten Stüde ergäbt en. 

Tie Szenerie beftebt einfad) aus rcid)en Teppichen, Terhängen 

unb Ttobiliar. Tie ©djaufpieler fpredjen nid)t, fonbern fingen uad) 

'Irt uitferer Cperit, nur in monotoner, unntuiifalifrf;er TJeife. ;jur 

unb be§ TräutigamS Dorgefiibrt merbeit. ©in alter ©cbulfreimb beS 

TräutigamS aus ber jyerne bringt ©efdjenfe unb ©liidmünfd)c. x\it 

einem Stuhle fißeitb unb mit ©d)(eiertt Derbedt mirb bie Traut, bereu 

9lngefid)t ber Träutigam uad) djiuefifdier Sitte nie geieben bat, her* 

eingetragen unb bie Trauung fiitbct ftatt. Tann folgt bie vmdpjeits- 

feier, metd)e eine Stunbe lang bauert unb bei benen ber Tater beS 

TräutigamS auf einem Dor ben Tugen ber Ruberer errichteten Thron- 

feffel fißt unb bas ©elage leitet. Ter Tbronfeffel mirb baburd) t)er= 

gefteüt, baß man einen tleinen Tifd) auf einen größeren [teilt, beibe 

mit reid)eit Tüchern bebedt unb obenauf einen ebenfalls reid) bebau- 

gelten Stuhl [teilt, ©obalb baS £md)3eitsfeft Dorbei ift, mirb aus 

bem Tbronfeffel auf bie TBcife bie Trautfantmer bergeftellt, baß man 

ben ©tubl unb ben oberen Tifd) abnimmt unb bic Torl)äitge fo 

arrangirt, baß fie ©arbinen bilben. 3ur Sinfen ber Titbite beuten 

aubere Torbänge ben ©ingang 31t bem für ben Sdjulfreunb befttmm- 

ten 3tmmer an. Tann mirb bie Traut Don ihren ©efpielinncn in 
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ihr ©etnad) geleitet, bet ©djulfreunb giclgt fid) in ba§ feinige guritd 

tutb bei Vräutigam erfd)eint mit einem großen haften, in meinem 

fief) eine grofce Summe ©elbeS befiitben fofl. 932it einer $erge, welche 

et mit bet £mnb oor bem Suftguge fdgiitgt, gcf)t et auf bet 53ül)ue 

umher, fiet)t bie @d)löffer nach nitb gief)t fid) fd)licfgtid) guriitf. 9cad) 

einer furgen ißaufe tritt ber „Intrigant" auf, beit man an feiner 

fdpuargett Äleibutig, fomie baratt ertennt, bafg er beim ©eben immer 

ben fyuü bi» gur Avniet)öf)e aufbebt, fid) wieberljolt mie ein Greifet 

berumbrebt, überall forgfältig nachfpürt unb überhaupt fid) nid)t piel 

unnatiirlid)cr unb alberner benimmt, als ber Intrigant auf nuferer 

eigenen Viihne. SDabei ftolpcrt er jebod) über etmaS, ber Bräutigam 

tritt auf, immer noch mit ber brennenben $erge, unterfud)t noch ein» 

mal bie ©djlöffer unb fteigt fdjliejjlid) in ber Vtitte ber Viihne eine 

Sciter hinauf, maS bebeutet, bafg er bie Steppe hinauf gegangen ift. 

^nbem er mieber herunterfteigt, tritt ber (Sinbrcdjcr auf ihn gu, bläft 

baS £id)t aus unb erftid)t ihn, legt fid) baS ©ctoattb bcS Bräutigam» 

an unb Pcrfdjminbet in ber Vrautfammcr. ^nbeffett ift ber ©aft, 

burd) baS ©eräufd) geftört, aufgeftanben, tommt aus feinem 3immer 

überhäuft unb gu ©tocffdglägen üerbamtnt. Saufe ber ^eit 

jebod) tommt bie SBitttoe gu bem ©dgluffe, bafg ber (befangene bod) 

unfd)ulbig ift unb fie oerliebt fid) in il)u. Sann tommt ein lang= 

tueiliger ijkogejg, weither mit ber ©d)ulbigfpred)uitg unb S3erurtl)ei= 

lung beS ©efangeneit gur SobeSftrafe enbet. Sie 5Bittmc unb 

Schwiegermutter bereiten ihn auf fein ©nbe Pot unb er mirb hiit= 

gerichtet. Somit hat jebod) baS Sranta fein ©ttbe nicht erreicht. (Sin 

fchmachfinnigcr Verwanbter ber Söittme mirb Pon bem ©eifte bes 

Hingerichteten bagu angeleitet, bie ©tttbeefung be» Sd)ulbigen herbei» 

gufiihrcn, ben er im Sruitfc bagu Perautafgt, mit feiner Vlutthat gu 

prahlen, ©in neuer ^rogejg mirb gehalten, bei meld)em ber Ver» 

bred)cr fo unPerfd)äint unb polier Verachtung por bem @erid)tSl)ofe 

auftritt, baß ber '«Richter Pon feinem au» Sifdjett Ocrgeftcllteu Shrone 

herabfpringt unb mit gegiieftem ©d)werte auf ben SRörber einftiinnt. 

Sie Veiben tämpfen eine Seit lang unb fd)liefglid) erliegt ber Färber 

unb mirb erfdjlagen. Ser 9tid)ter nimmt feinen ©iß mieber ein 

mährenb er feierlich feinen langen 53art ftrcidjclt, bie grauen werfen 

fich auf ben fRücfen unb breheu fich im Greife fo fchneü herum, baf; 

®tc untev bem Komcn »^ev mitbe Orient" Bcfnnnte Vebuinentrupp 

CCf t/j-Cffri fl /&$y $y c A.ANHOlrO 

heran», Pertiert einen ©d)ul) unb tritt in bas 53lut feine» ermoi 

frieuttbcS, ohne cS jebod) gu bemerfen, unb geht in fein $i 

gurürf. Stach turger Seit erfefjeint ber SRörbcr] erwiföt baS € 

fäftcheu unb entflieht. 51 nt borgen mirb ber PJtorb entbccft 

mährenb bie Familie um beit £eid>nam herumfteht unb nad) 

Bccnber fragt, tommt ber ©aft aus feinem 3immer. Ser bl 

ö-uf) bemüh ihn, man befd)ulbigt ihn beS Korbes unb wirft ilj 
©eföngnifg. 

5ü§ hierher ift baS ©tiid noch gientlid) getreu nad) ben bei 

Slbeublänbern herrfthenben SJietboben aufgebaut, nimmt jebc 

feinem meitern Verlauf einen burdgauS orientalifchen, frembai 

Mjarafter an. ©s folgt eine nad) unfern Gegriffen im hö 

('irabe auffaüenbe ©gene im ©eföngnifg, mo bie 5öittme bem uni 

luhett ©efangeneit ein gefunbeS, «ßäugigeS ^inb geigt, un 

btefer gang Permunbert unb Permirrt e§ nicht al§ baS feinige i 

leimt, mirb er Pon ber VJittwc, bereu Schwiegermutter unb 

binnen, fomie ben Veamten beS ©efangniffeS mit ©d)inäf)u 

il)r langes £)aar magerecht abfteljt. SBährcnb biefer foitberbarcit 

ftreubeubegeugung foft bie 91mme mit bem Stinbe unb ber ©eift beS 

Hingerichteten ficht ernft inmitten beS Crd)eftcrS, welches ein gor» 

tiffinto auf allen Snftrumenten fpielt. Hub bainit ift bie Sugettb 

belohnt unb ba» Verbrechen beftraft, bie ©d)aufpieler pcrlaffett bie 

Vithite, ber Sobte fteljt auf unb folgt ihnen, bie SJtufifer paefett il)rc 

.^nfhumeute ein unb bie 9(rbeitcr fangen an, bie Vorhänge gu ent= 

fernen. SarauS erficht man, bafg baS ©ti'td enblid) fein (Subc 
erreicht hat. 

— i K’IU UllVUVyU lUIUvl li M V v v |* ; J 

uid)t fdjrner, gu Perftehen, mann matt fid) in einem Vßohngimmer, int 

©arten, int ©efängnifg ober int ©eridgtSfaale befattb, unb bie Hanb= 

lang be» ©tiideS gu Perfolgen, ©ogar bie fogenannte Vtufit war 

ber Hnublung, refp. ben jemeiligen ©efithlett aitgepafgt. Sie 91uf= 

fithtutig beS ©tiideS bauerte etma ficbett ©tunben unb in ben „S111*1 

fchenaften" fanben mahrhaft munberbare ©aufler» unb Safd)enfpieler» 

unb magifdie Runftftiide ftatt. Oft mar bas ©tiid Xangmeilig unb 
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[eine Sänge machte es nach unferen Gegriffen unerträglich, bod) 

gewann berjenige, weldjer cS aushalten tonnte, einen belferen Cvin= 

blirf in bie Senfweife unb bic «Sitten ber ©hinefen, als noch je in ben 

«Bereinigten Staaten möglich gemefen ift. $ie ©agen ber Schau* 

fpicler waren fotoffat hoch unb bei ber ^radjt ber Minne crfd)ien cs 

fciiteSmegS unglaublich, bap biefetben «200,000 getoftet haben fällten. 

Sic Unternehmer fallen jebori) bei ihrer ©pefulation bcbcutenbe 

Summen jugefept haben. 

Der Krater €tiamea. 

«DJit Uebergchung eine» fleinen ©ebäube», in welchem einige 

Vertreter ber fcfjnell entartenben unb auSfterbenben Snbianerftümme 

AorbamerifaS 311 fchen waren, gelangen wir 311 einem ber intercffan= 

teften unb Ichrrcidjftcu Sdjauftiide an ber „Wibwap Sßlaifancc," 

nämlich einem Panorama beS SüuIfanS Milawea. 

Scrfclbc liegt auf ber ^nfel Hawaii, ber größten gnfcl in ber 

^awaii’fchcn ober Sanbwi<h*3nfelgruppe im großen Cjcan, etwa 

jweitaufenb engl. Weilen fiibweftlid) non San Francisco, ift etwa 

üierschn engl. Weilen non ber WccrcSfiifte entfernt unb ber firater 

befinbet fid) in einer Abohe tum 4000 gup über bem WeereSfpiegel an 

bagegen ift bas Saitb mit einem üppigen tropifd)en Urwalbe bebeeft, 

welcher fid) in einzelnen Ausläufern fogar über ben Dta nb beSSfrater» 

hinweg bi» an ben 53obeit beffelben erftreeft, wo feine sartgrimen 

narren unb Schlingpflanzen, feine blutrothen 23liitben unb baS in allen 

©dfattirungen grünglän3enbe Saub mit bem fdjwarscn ©(01130 ber 

erftarrten Sana einen lebhaften kontra ft bilben. Anftatt wiifter ©in= 

übe, wie man fie wol)( populär in einem Krater erwartet, ift für 

biefen gerabc bie ewige Abwed)Slung djarafteriftifd) unb mit jebein 

Sage, jeber Stunbe bietet bie Sanbfcpaft unter bem ft et» mcdjfclnbcit 

Sid)te ein neues Söilb bar. 

Sie bultanifdjc Sbätigfeit 3cigt fid) in fünf mehr ober weniger 

berfdjiebenen gönnen, näinlid) fliiffigen Sabafecn; Söd)ern, burd) 

welche bie Sümpfe abblafen; Saoaftrömen, tum unten burd) ben Srud 

ber Saba aufgeworfenen gelSmaffeit unb fdjliefjlid) eiugeftür3teu gelfen. 

vfa feinem anbetn SUilfait trifft man Seen flüffiger Saba an unb bic= 

felbeu madjeit einen unauSlöfd)(id)en ©inbrud. gn einer AuSbebnuttg 

tum ;>0 bis 1200 gup int Surdjnteffer unb bis in unerforfd)te Siefen 

hinab wallet unb fiebet unb brautet unb 3Üd)t bie blutrotbe, feurige 

Waffe, rollt ihre fiebeitbe 53raitbung gegen bic gclsmänbe, fprint ber 

glühenbc Sdjaum I)od) in bie Suft, währenb tum unten herauf ftets 

bem Abhänge beS .großen IßergeS Wanna Soa, beffen ©ipfel mehr als 

breijehntaufenb gup emporragt. Ser 33ulfan Alilawea cntfprid)t 

niri)t ber ÜBefdjreibung ber populären ©eographicbüdjer, wonad) ein 

regulärer, moljlgefittcter Sultan ein fegelförntiger ftciler 23erg fein 

muß, aus welchem fid) burd) ein an ber SpiUe befinblid)eS Sod) 

geuer, Df and), Afd)e unb Saba ergießt, fonbern ift bielmehr eine ge= 

wattige Senfung in bem 33ergabl)ange, mit einem Umfange tum neun 

engl. Weilen unb einer Sicfc boit 500 bis 1500 guß. Ser 53oben 

beS Kraters beftept aus einer fd)tuar3glän3cnben, tiefgeflüfteten, 301= 

riffeneit, in pf)antaftifd)cn ©cbilbcit anfteigenben unb abfallenben 

Sabantaffe, we(d)c tum oben gcfcljen einem fturmgepeitfd)ten Weere, 

baSplöplid) mit feinen A3 ogenbergen unb =tl)älern erftarrt ift, gleid)t. 

An einer Stelle erhebt fid) eine Waffe glcid) einem gewaltigen, frci= 

lid) fd)War-3 gefärbten ©ispaef, an einer anbern Stelle fd)cint ein 

Wal)lftrom fliiffigen fd)war3en ©ranitS plößlid) gefroren 311 fein. 

Aach heften 311 befte()t bieSBanb beSÄraterS aus maffiben, weit bor= 

fpringenbcit, mit jähen Abgriinben unb Klüften burd)fepten Saba= 

Hippen tum mehr als 500 guß £)öl)c, mit einer hellgelben, faft weißen 

■^d)id)t Saitb gefrönt, bie ben Anfang einer Diele Weilen langen 

©anbmüfte an ber Oberfläche bilbet. An ber Oftfeite beS Kraters 

neue Söogen gefd)mol3euen gelSgefteinS fid) erheben unb in fliiffigen 

gcuerfäulen, Springbrunnen glcid), emporfteigen, ein geuermerf, 

bem gegenüber bie großartigen Sßeranftaltungen tum Wenfd)enl)anb 

nur Stümperei bleiben. Sie 3al)l, ©röße unb ©eftalt ber Seen 

mcdjfelt unaufhörlich, heute finb es fed)S, morgen ein Sufcenb; wo 

heute ein geuermeer raufd)t, gähnt morgen ein tobter, fchwarscr Ab* 

gruub. ©inmal ficht man am SBobcn einer Äluft mehrere hunbert 

gup tief einen Keinen Sabateich, einige Sage fpätcr ift ber Abgritnb 

bis oben boll gliihenber Saba, Weld)e überfliegt unb erftarrt, bis fie 

um ben Dtanb beS SeeS herum einen breipig gup hohen Uferbamm 

gefd)affen hat, ber immer höher wirb unb bie Oberfläche beS SeeS 

immer mehr in bie £)ölje hebt, bis bas ©etuid)t ber eingefd)loffcnen 

Satw ben fd)wad)en Uferbamm burdjbricf)t unb fie fid) in feurigem 

Strome heraus ergiept, alles bor fid) nieberreipeitb, baß ber vnmmel 

auf Weilen im Umfreife tum bem wilben geuer wiberfd)eint, man ben 

Schein in einer Entfernung tum einhunbert Weilen fehen unb bei 

Witternacht im Umfreife tum mehreren Weilen lefeu fann. 

Unterhalb beS fchwarjen AobenS fließt bie Saba tum einem Sheile 

beS Kraters 311111 anbern burd) riefenhafte Höhlungen tum fünf bis 

3waii3ig gup im Surd)meffer. An einseinen Stellen nimmt ber Srud 
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.«tippen, fteteroogen unb =mättbc werben hiitmeggefegt, bap nidiP-. 

bleibt als ein fd) tu arger, gähnenber Wbgrunb boit fiinfhunbert 

Tiefe ober inel)r unb einer halben engl. Weile bis gtoeieinlntlb Weilen 

Turchmeffer, wo nod) meitige Stunben gupor fteuermecre iljve W0qcn 

«egen bie ftelsmanb rollten unb Serge mit ihren Sriiftungen l)od) 

cmporrugtcit. Solche Unnoiilampen finb in neuerer v-]eit in pcn 

fahren 1S(>8, 1879, 188(1 unb 1891 erfolgt. Wad) bein (5inftUr^c 

beginnt ber Wtifbau aufs Wette, ber Mrater füllt firf; mit Seen und 

bügeln, bis ber Wbgruttb oerfchmuitben ift unb baS ungeheuerliche 

Sauniert aufs Weite gufamutenftürgt. 

Ter lag ober bas Zeitalter, mann ber Sultan .«ilamea guerft 

fein $oupt über bie blauen (Viemaffer beg «Stillen Weerc* cniporljob 

liegt in unabfefjbarer Sergangcnljeit, als bie Mauer ber Welt, bie 

plutonifd)eu Wäd)te, Serge bauten unb (Erbteile aus ber Wccresticfc 

ans Tageslicht emporljoben. > fiirgercr 3eit erftanb ber Sultan auf 

bem Wusftelluugsplaln'. 8t mar bas Wefultat eines gmeijährigeii 

Stubiums. Turd) einen lunnel, Don bem aus man bie Uibbla»* 

löd)er unb Saoafeen umgeben Hon Tropffteinen aus fprijjenber 2aoaf 

beobachten tonnte, gelangte man fd)licplid) an einen fßuntt auf bem 

Sana bette inmitten beg .«rater«. ^m Sorbergrunbe maren Saüafeen, 

Tampflöcher unb 2aoaftrüme, in einiger (Entfernung bie felfigen 

Wäube, meld)e ben .«rater einfd)liepeit unb im £)iutergrunbe bic 

fdjneegetriinten ©ipfel ber Serge Wanna ,«ea unb Wanna fioa an 

einer Seite, meldje in bie malbigen #iigcl oon £>ilo unb biefe ihrer; 

feits in beit blauen Cgean ausliefen, («aitg Porgüglid) maren bie 

clettrifdjen unb medjanifdjen Sorridjtungcn gur (Erzeugung Pott jyeucr; 

effetten, heißen 2aoaausbrüd)en oon realiftifdjer, iiberrafd)citber unb 

faft crfd)recfenber Söirfung. v\m (Eingelnen beftanb bas (EpHoraina 

aus einem Picrhunbcrt §up langen unb fünfzig $up hohen, im «reife 

rings um einen aus realiftifd)cn CaPaftrömen, -«lippeit unb Wbgriin- 

beit bergeftcllten Sorbergrunb aufgefpannten («ennilbe pon Walter 

SJ. Surribge, einem Hbicagoer Waler, welcher in ©cmeinfdjaft mit 

Marence W. Web ft er fid) einige Wonate in Hawaii a u f hielt unb bie 

etilen cutmarf. Heber bem £>aupteingange gu bem (vptlorama war 

ein Stanbbilb ber ©öttin fßcle, bie größte Statue ber Wugfteflimq 

mit einer einigen Ausnahme, angebrad)t. 

Scle ift bie Tvenergo11(je11 ber (Eingeborenen non vmmaii. Tont 

Mittp 0’9?eift, bne! „Sßunbet ber Sötibroat) ^laifaitce," Jäugeriu 

im Wiener Safe. 

ber heilten ©afe berart iiberl)anb, bap fie fid) einen Wuggang ergroim 

gen unb burd) natürliche Wbblagbentile hier mit einem ftetigen Sram 

fen, bort mit unterbrod)cnem Sßuffen unb Stoffen, gleich bem ab= 

blafenbeit Dampf einer riefigen Wafd)ine, cntmeid)en. Um bi» 

Wünbung beg Wobres fpielen in ber Segel blaue, grüne unb gelbe 

flammen, gelegentlich fpript 2aoafd)aum heraus bis gu einer .vuil)t 

oon fünfzig ober fünfunbfiebengig ftttp. Saufe ber 3eit bau 

fid) aus biefem heraiisgefpripten Schaum um ben Wanb bes 2od)el 

hemm ein Heiner tegelförmiger £)iigcl pon fünf bis fünfzig $np pod 

unb bilbet einen Heinett Sultan für fid). Tiefe 9lbblaglöd)er finb ir 

unregclmäßigen v']mifd)enräumen über ben Soben bes «rater* ger= 

ftreut unb erteilten in Perfd)iebener Wngol)l, gumeilen bis gu oiergic 

an ber 3at)l. Tie SaPaftröme merben burd) ben Trud ber unter bem 

Soben mogenben Saba Peranlapt, fteigen pon bem Soben bes .«raten 

auf ober fpringeit au* ber ftelgmaitb IjerPor uitb mehrere Wale fd)on 

finb fie oben am Sattbe ber $el*manb herPorgcbrodjen unb haben fid; 

tu gemaltigem fyeuertataratt auf ben Soben bes .«raterS ergoffem 

^ier 11110 *>a fprubelt ein Strom mit gewaltiger Wad)t hmmr unb 

burd)lüuft ben riefigen .«rater in menigen Stunben, au anberer Stelle 

tritt ber Strom langfam hmmr unb läuft Wonate lang. 

Tie gemaltige Alraft ber unterirbifd)en ÜaPamaffen geigt fid) nicht 

allem in ben «©een, .stöhlen unb Strömen, fonbertt nod) Piel furd)t= 

barer barin, baf) fie große Stredcn beg felfigen Soben*, oft bis gu 

einer engl. Weile im Turchmeffer, emporhebt unb eine ebene fläche 

ober eine ©enfitug bes SobenS in eine mir re Waffe riefiger ge(§= 

Hippen Permanbclt, bie fid) mehrere punbert ftitß über beit Soben beg 

«rater«, ja fogar bis über bie $ef§mänbe beffelben hinaus erheben 

(Wmöhnlid) geht biefe Hebung langfam Por fid), etma einen bis gme’t 

cvitf? in einem Tage, bod) hat matt fd)ou eine .ftebung Pott gehn g-tip 

ut Pierunbgmangig Stunben beobachtet. Wad) längerer Thätigfeit 

bes («rater§ folgt bann unpermeiblid) baä (Einftürgen ber ppan= 

taftiid)en ©ebilbc Pon Feuers sWad)t unb ber Hebungen bes Soben«. 

Tte gunehmenbe Waffe untcrirbif^er Sana übt auf bie umqebcnben 

ö-elsipänbe einen fo qemaltigeu Trud au«, bap enblid) ein Srudj 

errolgt, gumetlen nad) ber Cberfläd)e, meifteits jebod) burd) einen 

uiiteiirbifd)cu .«anal. Sobalb biefer Srud) erfolgt ift unb bie 2aPa 

nbfltept, fturgt Wlles, mag fie emporgehoben hat, gufamtnen unb Seen 

Sebuinenhäiiptlinct. 
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VlpthuS mul) UHU- fic baS fcfjönftc 2Beib ber ©Aelt, bnbci aber and) ba§ 

(aimifdjftc. Sic mahnte auf oerfd)iebenen Unfein, mürbe jebod) non 

einer uad) ber anbern burd) ben (Sott be§ 3Baffcr§, .Qamapua, meldjer 

in ©eftalt eines Vfenfdjen mit Schmeiitsfopf bargeftellt mirb, ocr* 

trieben, bis fie in bent ©lilfan Jffilamea einen 3»fl»^tSort fanb. 

gßenn ibr 3orn erregt mürbe, fo bermanbette fie fid) in einen 2aüa= 

ftrom ober fdjleuberte glithenbe gelSblöcfe unb oerjagte it)re fyeinbe. 

^n ber fihifiuib^man^ig grufj t)ot)cn Statue über bem ©ingange 311 

Dem ©ebäube, meldjcs baS ©bfloranta enthielt, mar fie auf einem 

Saoaftrom fiüeitb bargeftellt, mit ber einen Abanb eine riefi^e brcn= 

nenbe fyacfel entporhaltenb, mit ber anbern einen Öaoablocf fd)min= 

i)enb, ben fie auf it)re fyeinbe 31t fd)(eubern im 33ec^riff ift. Tas Maar 

ift milb jjurücfgemetyt unb bie ©rauen auf ihrem fdjönen i)(nt(it? finb 

gornig gufammengesogen. 

^it einem f(einen ©aoillon bor bem £muptgebäube fang ein ©hör 

£amaiier Jünglinge bie einheimischen lieber unb begleitete fid) felbft 
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bringung be§ Opfers für bie fyeuergöttin fdjlug ber ^riefter fein 

biirftiges ©eroanb um fid) unb oerfdjmanb langfam aus bem ©ilbc. 

Ser ©efanbtc oon .vmmaii in beit bereinigten Staaten, Närrin 

b. Shurfton, mar ber vmupttheilhaber unb Leiter beS Unternehmens, 

unb obgleid) es finanziell ein Vfinerfolg mar, fo maren bie ©ernnftal* 

ter aus Honolulu, meld)e es mit großem 9Iufmanbe gefdjaffen hatten, 

mit ber iutereffanten, effeftoollen Vertretung ihres Mcimathlanbes auf 

ber Einstellung oollauf gufrieben. 

(Dl)eatev unb Uajar oon Algiers unb Tunis. 

©in paar Schritte meiter uad) Cften bringen uns uad) bent 

Theater unb ©a3«r oon Algiers unb Tunis unb hieran fniipft fid) 

eine fonberbare uttb intereffante ©efd)id)te mit einem tragifdjen ©ube. 

3m 7suni 1892 tarn bei ber iflusftellungSbireftion eine gemaltige mit 

Seinen bebedte unb mit Sammet auSgefleibetc Alifte an, itt meldjer 

fid) mehrere große, fd)bn ausgeführte Aquarelle, Ssencn in einem auf 

auf ber ©uitarre. Sie liebliche, fünfte ÜDiufif locfte mit ihren gefii 1)1= 

oollett Söeifett bie ©efudjer 31t Taufcnben an. 

Sie ©djauftellung in bem (ü)tlorama felbft gemantt an ^ntcrcffe 

burd) eine l)öd)ft feffclnbc ©rf lärmig unb Vefd)rei billig unb befonbers 

burd) bas Auftreten beS alten fyeuerpriefterS aus £amaii. lieber bie 

l'auhett «(Hippen hinmegllettcrnb unb über bie fyclsfpnlteu fdjreitcnb, 

erreichte er mit großer Vf übe fd)lieü(id) eine meit über beit brauten 

liebenbcn See herüorfprittgenbc ^elS3iinge unb begann bie Anrufung 

an bie fyeuergöttin. 'vu fingettbem Tone unb in altertf)ümlid)er 

<sprad)e lief) er beit uralten Sprud) burd) beit Afra ter erfd)allen uttb 

oerfetüe ben 3ufd)auer 3urücf in bie gute alte 3cit, ba bie Vemobner 

ber unfein ber Siibfee nod) ihr zufriebeneS, parabicfifd)eS Sa fein 

führten, ehe nod) bie Sßeiffen mit ihrer Ahiltur and) baS fyettermaffer, 

bas tod)ief)puIoer unb bis bal)in untiefannte Alranf beiten einfd)lepp= 

teu, Die Unfein bem Vfammon, bie ©inmoljuer bem unOermeiblid)en 

Untergänge 311 meihen. Dfad) ©eenbigung feines ©efanges unb Tar= 

ber VuSftellung 311 errid)tenben Torfe aus Algiers barftcllenb, befan= 

ben unb bu3ii laut ein formelles ©efud) um eine Alonzeffioit 31t biefem 

3mecfe. Vid)t lange banad) taut ber #err, metd)er baS ©efud) einge* 

fdjicft hatte, ein A>rr Sifico, aus Algiers, ein über fed)S A-uft großer 

Vfaitn oon impofantem Üleufteren. ©r trug bie Al leiber feiner Meimath 

in ben grellfteit fyarben unb aus reichem Stoff. Seinem Auftreten 

unb feilten Eingaben ttad) oerfügte er über unge3äl)ltc Vfilliouen 

unb hegte bie E(bfid)t, mie er fie in feinen papieren unb gcfprüdjsmcife 

311 erfeittten gab, ein ©ebäube hersuftetten, meines mit ben Sßaläften 

ber eigentlichen Vusftellung in SBettbemerb treten tonnte, ©r hielt 

fid) einen Vfoitat lang in Chicago auf, erhielt bie Afonseffton unb 

reifte bann uad) graitfreid), oon mo aus er unternommeii hatte, ben 

oon ber Xirettion üerlangteit ©araittiefonbS fomic baS ©etb für bie 

EIrd)itcften unb Unternehmer, meld)C er mit ber ©rridjtung ber ©au* 

lichfeiten beauftragt hatte, 311 fd)irfen. 

Silles mar im großartigen Vfaftftabe entmorfen, bas ftolggerüft 
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für bic ©ebäube allein hätte na cf) bcm ©rmeffen beS Brd)itcften 

§50,000 gefoftet. Xie Xcforationen, ändere tuie inneve, tooffte 

3ifico fcfbft au» bleuer» inttbringen. 2öäf)renb [eine» Aufenthalte» 

in (Sfficago erregte er, ba man noch nicht an bie ©egenmatt [umb- 

länbifdjer ©äfte gemöljnt mar, oiel Buffehen unb als er eine» BbenbS 

bei bem bamal» [ef)r beliebten Scf)au[tliefe „Bli Baba" in einer £oge 

erfcfjien, mar bie Bufmerffamfcit ber 3u[cf)auer 3tüifd)en if)in unb ber 

Bühne gctfjcilt, unb bie 3d)auipicter [e(b[t mären nict)t meuig erftaunt, 

fcf)cinbar einen mirflicf)en .Oalitcn imn Bagbab bort [iUen unb ilne 

M)ahmung oricntali[cf)cr Sitten unb Mitine mit ^ntereffe ticr= 

folgen ju [ef)en. (Sr beftanb and) allerlei Abenteuer, bereu ©rjäf)» 

lung ein öiefes Buch füllen mürbe. 3u ben fomi[d)[teu Borfällen 

gehörte e», als eine» BadftS in bem £otel [ein Klappbett plöplid) 311= 

[ammcnflappte unb ihn jtüifchcn ben Riffen begrub. (Sr rief auf 

ftranjöfifd) um £iitfe unb ftud)te auf Brabifd) unb hat fid) feitbem 

nie mehr ben neumobifefjen (Srfinbungen ber Bmerifatter antiertraut, 

fonberu auf Watraben auf bem [yu[5hoben gefd)lafeu. 

nach einiger 3eit übernahm ©anon bie ganje Äonjcffioit unb gab 

ba» ©ctb baju her. 

@r tarn mitten im Winter in Chicago an unb jmar mar es ber 

[trengfte Winter feit tiiefen fahren, ©» blieben nur noch tiier Wonate 

bi» jur (Eröffnung ber Busftettung übrig, bie ©ebäube maten nod) j« 

errichten unb alle Bauunternehmer touren mit Arbeit überhäuft 

Wan fann fid) einen Begriff bation machen, mit melden <Sd)toiericj= 

feiten 05anon 31t fämpfeu hatte, tuenn mau hört, bap jur Anlage bc* 

fyunbamente» für bic ©ebäube an BitSgrabett nicht 31t beulen mar 

unb man bie (Srbe mit Xpnamit fprengen mupte. Xrotibem führte 

er feinen Blau au» unb 3mar mar ba», ma» er herftellte, echt. 5.alt 

alle ©ebäube innerhalb ber (Sittfriebiguiig ber BuSftellung mären 

unecht, b. f). eS toaren nur ©erippc aus Stahl unb C?ifen mit ,)>g= 

befleibung unb Be ton bebe düng, bie einzigen Busnahmen bildeten bie 

Muufthalle, ba» beutfd)e .via 11» fotuie einige anbere auSmärtige 

bäube unb Bap« ©anon’S Bauten, (Sr hielt an feiner Bbfid)t feft, 

ein Xheater, mie man fie in BlgierS fiel)t, getreu nadgubilbeit unb 

r 

S)aS cf)inefifr£)c Xheater. 

-iad) feiner Bbreife hörte man fo lange nid)tS tion ihm, bap 

Xhcftion bereit» mögen Bnmeifung be» Blatte» an eine anbere Bei 

in Unterhanbfung ftanb, als plöttlid) ein B3ecf)fel anfam, ber 

©arantiefonb bei ber BuSftellung beefte, jeboef) nicht» für bie B 

‘ meifter unb Unternehmer, metd)e mit ihren Arbeiten auf ba» (t 

treffen einer ©efbfeubuug gemartet hatten, übrig lief). Wit Beg 

be» Jahres 1893 traf ein Wann au» Baris ein, melier fid) „B 

©anon" nannte, ein f(einer, bieder, alter Ajerr mit groper (Sner 

0-r mar in bem Urimtriege Bimtiiantmeifter gemefen, hatte bie fr 

3öfifd)c Brmee in Xonfiu tierprooiantirt, eine (Sifenbafm in Gleina 

gebaut, befap Väbeit unb Waga.^ine in Bari» unb Warfeitle bet 

tenbeS(Sigentf)um in BlgierS unb eine pradjtoolle 9tefiöen3 in Smpr 

«cifico hatte bei feiner Biicffepr nad) Bari» gefunben, bap fi 

Hintermänner nicht im Stanbe maren ober aber nicht bie 1 

hatten, bie grope ©arantiefumme auf)ubringen, ocranlapte n 

Uhlicplid) ©auon, ihm ben nötigen Betrag tiorjuftreefen 1 

biefeS Xheater mar ba» Ajauptgebäube in bem Xorfe. SS mar ein 

faft quabratifd) geftalteteS, jmeiftödiges ©ebäube, tion beffeu hinterem 

Snbe nad) Offen unb Weftcn 311 )mei MreiSquabrauteu ausliefen, bie 

einen .Vmfraum u 111 fd)loffen unb in ebenfalls quabratifdjen, etma» 

Heineren, tion einem fd)lanfen Xhurine gefrönten ©ebäuben eubeten. 

Tie Ouabrauten maren in eine Bn)at)l f(einer SUibeu eiugetheilt mib 

bilbeten ben Ba)ar. Beugerlid) maren bie ©ebäube, mie au» nuferen 

Bbbilbungen beutlid) 311 erfehen, mit 3^e(?eln, bie fämmtlid) au» 

BlgierS flammten, reich beforirt. Bor bem Xheater ftanb ein Pracht5 

notier orientalifdjer Springbrunnen inmitten eine» au» biefen 

hergeftellteu BaffinS. Xm Ämtern mar baS Xheater burd)auS nad) 

algerifd)er Brt eingerichtet mit Busnahme ber Sipe, metdje l)icr rtlly 

bequemen Cpernftiihlen beftanben, mährenb cS in BlgierS nur t)öl)eiue 

Bänte gegeben haben mürbe. Xie Xeforation mar im Innern nod) 

reid)er als äugen. ^unberte tion fd)önen Campen unb Laternen 

hingen tion ben Baifon» herab, Bögen unb Spiegel in gefchnipteu, 
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rcici) gemalten, ocrgolbeten unb mit eingelegten färben bunt betorir- 

len hölzernen Va hüten hingen an ben VJäitbeit uitb mo fid) eine leeve 

Stelle an ber 3önnb fanb,, gingen reiche Teppiche orientatifdjer 

DDtanufactur. 

3tuf ber 33iit)ne mürben bie 2 an je uerfd)icbencr in Dllgier» wol)= 

nenber Volföftftnime borgeführt, juerft ber eigcntlid)e algerifd)e Tanz, 

welcher je und) bent Stanbpunfte beb 3ttfd)auer§ als aitftanbig ober 

unanftänbiQ aufgefapt merben tonnte. Tie Tänzerinnen maren 

junge gftoucn non auffallenber Schönheit felbft in ben klugen eine» 

DlbenblänbcrS nub fie trugen eine reid)c, ja 311 reidjc Kleibitng, tm* 

[treitig weniger anftöfzig als untere mobernen Vaüfleiber, unb fo 

[dper, bau bon bent Tanze fel)r Diel nertoren ging, $ebe Tänzerin 

tanzte brei Minuten taug unb ber Tanz beftanb in einer Veipe Jurjer 

3 d) ritte, wobei bie Timte gezwungen unb ber Seih nerbret)t unb far* 

bige Tiid)er in ber £iattb mit nie! ©cfdjitf unb Dtnmuth gefchwenft wur= 

ben. Tiefer Tanz war tppifd) für fämnitlidje Tänze au» DllgierS, bod) 

tarnen nerfdjiebene Variationen bor. einer berfelbeit, welche 

befonberS hnbfd) war, nahm bie Tänzerin anftatt ber Tiid)cr einen 

fteilten Kianbfpiegel unb afjmte auf annuttpige 2Beifc eine Tante im 

Vuboir nach, ba» Dlttlegen ber Gfefdjmeibc, Sßubcrn unb Sd)minfen 

Des ©e[id)t» unb ähnliche Drittel zur Oermcintlidjeit ©rhühung ihrer 

ÜKeize. Tie Tänze ber Ka bplctt waren eittfadjer unb ba» Koftiim 

beftanb au» einem langen [eibenen K leibe, rnetdje» mit einem (Gürtet 

Zufaminengehalten würbe; golbene Vcittber unb Ohrringe zierten 

Kopf unb ©dicht. Tie T(nimttf) unb ©eleitfigfeit biefer Tänzerinnen 

übte einen faft unwiberftehlicben Vciz au». ©ine Tänzerin ber 

Kabplcit führte einen SdjWerttauz auf, bei beut fie zwei fcfjwere Säbet 

in einer Töeife umherfahwang, bie hüd)[t gefährlich erfd)ien. Tie 

fetzte bie Spitzen ber gefreuzten Säbet fiel) auf bie gefdjtoffeiteu Dingen 

unb bretjte fid) in biefer Stellung eine DJtinute lang wie ein Greifet 

herum. Vitt frembartigften waren bie Tänze ber Cutabe Diente», 

eilte» Diegerftammc», me(d)c fid) felbft beim Tanzen mit DJ in fit beglei= 

teteu. Tie algerifdjcn Tänzerinnen hatten eine 8apelle, welche ziem= 

lieh bie mobernen, abenblänbifd)en 3 nftr umente umfagte, aber natür= 

tid) ganz attbere DJietobien fpielte, währenb bie Kabglcn fid) auf 

fchriltcn, tauten pfeifen begteiten liegen. Tie Dieger tanzten unb 

mufizirten zugleid), ©itt riefetthafter Sd)toarzer hieb mit einem ^aar 

Tänzer in bettt imgnriKhcn (Safe. 

eigentt)ümtid)er Sd)läger auf eine faft paiiteugrogc Trommel ein. 

Von beit Schlägern fat) einer au» wie eine tleine Veitpcitfcpe unb ber 

anbere war ein gefriimmter Storf, ben man für ben ©riff eine» 

Diegenfd)irme» hatten tonnte. Tein Vielen gegenüber faft ein zwerg¬ 

artiger Dieger, oor bent zwei bronzene, au bent offenen ©ttbe mit 

Tt)ierhaut befpanute fwlbtugeln [tauben. DJiit zwei titrzeit Stbden 

arbeitete er unabläffig auf biefe primitiven Trommeln to§. ©in 

jeber Tänzer trug ein paar Kaftanietten, wie mau fie wohl fonft ttod) 

nie gefehett hat. Sie beftanben uäiulid) au» zwei hantelartig gefta 1= 

teteu faft fußlangen unb am ©ttbe mit einer Dingel oerhunbeueu 

©ifenptatteu. Ter Tanz ge[d)ap barfug unb ftamntte augcitfd)ein= 

tid) bott bent Urtanze ber ttn» Dlmeritanern wohlbefannten [Regertänze 

her. ©r amiifirte bie 3ufd)aucr auf» -V8öd)fte unb erzielte immer 

reidtett Veifatl. 

Tie merfwürbigfteii Tänze in biefettt Theater unb oiclleidjt an 

ber ganzen „DJiibwap ^laifance" waren biejeuigen ber Dtiffoua», 

Wetd)e brei bi» liier DJtal in ber VJodje Dtbenb» borgeführt würben. 

©» waren retigiöfe Tänze, wenn man ihnen biefett Diantcit überhaupt 

beilegen barf, ttnb e» fallen wirtlid)e ganatiter unb teilte falfdjcn 

Satire gewefen fein. Cb biefeS ber $atl war ober bie 93orfteltmtgen 

auf ähnlichen Täufd)ungeit beruhen, wie fie bie weiften Satire ber* 

üben, mag bahingeftellt bleiben. So inet lägt fid) behaupten, bap 

einige Tinge gezeigt würben, für meld)c bie tanbtäufigeu ©rfläruttgeu 

ber Ittioerwunbbarfeit ber Satire, als Wertteilmtg tunt permanenten 

Södjertt unb Kanälen z»m Tiircbftecbcn mit Diabeln unb Pfriemen 

11. bgl., nid)t auSreidjett unb ob fid) anbere einfad) pht)fifd)e ober 

phbfiotogifihe ©rftärungen bafiir fittbett laffett, braucht hier nicht 

uitterfud)t zu werben. Tie Tänzer wußten fid) jebeufatls ben Dtn 

fcheiu zu geben, als fei Dille» ed)t unb ihre VorfteUungcn erregten bei 

Wien Sd)ctubent uttb ©ntfelzen. Unter bent ©ittbruefe ber ©d)tt)eit, 

wctd)en bie VorfteUungcn madjtcn, fotlen fie hier befd)rieben werben, 

beim ein fold)cr würbe bei Der DJtchrzaht ber 3u[d)auer hintertaffen. 

Kurz nad) Sonnenuntergang tierfanimetten fid) bie 2eute in 

ihrem Quartier hinter bent Theater unb verbrachten eine lange 3eit 

im ©ebet unb mit Vorbereitungen, zogen bann unter Vortritt ber 

DJtufitanten uttb mit ben Vaunern üott Tvrautreid) unb beit Vereittig= 

ten Staaten auf rtefigen mit Silber gefd)ntücfteit Stangen uttb unter 
Tänzerinnen in bent Theater 001t DllgicrS. 
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bcr Sebedung oon rnilb breinföauenbcu Arabern mit riefi^cn 23ücC)fcn 

unb langen ganjen in einer ^rojeffion nad) bcm Theater. Sie mären 

mit einfachen, biirftigen, meifjen Kleibern bebetft, gingen Barhäuptig 

unb barfuß unb trugen jeber ein ^nftrument, baS auSfal) mie ein 

cjtofec» 9)M)lfieb, nur baß bcr Soben nid)t aus offenem, neuartigen 

Material beftanb, fonbern aus fcf)r feinem, ftraff geftreeften Sßerga- 

ment unb fomit eine riefige Tantbourinc ohne ©Torfen bitbete, auf 

meiner oljne Raufen getrommelt mürbe. Bitten auf berSMitjue ftaub 

ein Atohtenberfen mit glüfyenber ©oljfol)le. ßine riefige Negerin, 

Ulijefdja geheißen, in reidjer, grellfarbiger Straft, leitete bie 93orftcl= 

lang als ^riefterin. Tie IHiffouas feUten fid) auf einen langen 

Timm, meldjer im £>intergrunbe quer über bie 33ül)ne lief, unb f>e= 

gönnen einen mitben, monotonen Oiefang, mäfjrcnb bie Trommeln 

unauSgefcßt in Tlßitigtcit blieben unb ein unl)cimlid)eS lautes Sunt= 

men mie üon taufenb TMenenfdpoürmcn üerurfadjten. «Rad)bent biefes 

burd) bie Warfen, Sinne unb ©eine, bohrten Pfriemen burd) bie ^unge 

[teilten fid) barfüßig auf rotljgliiljenbeS ©ifen, hielten biefes in bcr 

©anb ober lerften barau mit ber 3mige mit ber @ier, mie meint 

eine Ata fee Wild) terft. Rubere fpielten mit Sforpioneit unb Sdjlan- 

gen, ließen fid) üon biefen beißen ober ftedjeu unb aßen bie efeligen 

Tljiere fd)lief;lid) lebenbig auf; mieber Sluberc unljmeu ben Wunb 

oofl oon einem fel)r ftad)elid)ten, ertra aus Algiers f)eriibergebrad)ten 

•tfattus unb oerjeljrteu benfetben, als fei es bie größte Tetitateffe 

ualjmen lange Pfriemen, toeldje am hiriff große Atugeln aus (Sifen 

ober ©0(3 trugen, ftad)en fie fid) burd) 3unge, 5hlfe ober Slugenlibcr 

unb ließen fie baran gingen. «Radjbem alle nad) einanber bas eine 

ober anbere fd)redlid)e llnbiug oeriibt hatten, blieb öS bem Tiibrer 

überlaffen, 311m Sd)luf; bem hntfeßen bie Atrone aufjufepen. W\i 

bem nadten £eibe legte er fid) auf ein fdjnvfcs 3 dauert unb lief; fid) 

bamit oon jtoei Wännern in bie ©öbe heben, (fr nabm einen mit 

njwm» 

/«i»j ot c o flftnOi-o 

-ibentev oon DHgietS, SSorbcrcuificbt. 

einige 3eit gebauert hatte unb felbft ber 3ufd)auer fd)on einen 5ln 

oon l)Opnotifd)er Sd)laffud)t enipfanb, erhob fid) IHpefpa unb mar 

bas Teuer einen befonberen 5öeiljrau<$, oon meinem alsbalb 

ftaiter Tainpf emporftieg. (Siner ber ganatifer fprang aus fe: 

fißenbcn Stellung auf, näherte fid) bem ATohlenbcrfen unb atl)i 

ben Tantpf einen Slugenblicf ein, erhob fid) unb fprang minutenl 

auf ber »fifoie umljer, mobei bie Sinne fd)taff l)erabl)iugen unb 

•9opf hui unb her gefd)leubert mürbe, als habe ber «Raden m< 

WitSfeln nod) «not&en. ®on Seit äu Seit atljmcte er mieber 

Tampf bes TÖeif)raud)S ein unb begann bann aufs «Reue feine nt 

miirbigen Sprünge. Turd) bie Sprünge unb baS ©in- unb .9 

fd)leubern bes ATopfeS, oerbunbeu mit bem Siufluffe beS 9täud)erme' 

oerfiel ber SBetreffenbe anfdjeinenb in einen l)i)pnotifd)en Suftanb i 

in biefem 3llftanbe öollfiUjrten biefe Tanatifer bie fd)aubert)afte 

Singe. Sie fließen fid) lange, fd)arfe «Rubeln, breifjig an bcr 

einer gehnpfiiitbigen Afugel befd)ioerten Pfriemen unb jmängte fid) bie 

'ipiße in bie Slugenl)öl)(e, naljm fd)ließlid) fleine .Skalen unb 50g ba= 

mit beibe Augäpfel aus ihrer ©öfjle l)erauS, bis fie auf ber Thtde 

blos lagen. Slot Schluffe feiner Ißorftellung begann ein vV'ber aufs 

9ieue auf turje Seit feine fonberbaren Sprünge, bis er ber forgfatn 

madjenben Slßefdja in bie Sinne fiel, mürbe bann an feinen Sit; ge= 

brad)t unb oerblieb bort eine tur^e 3eit anfd)eineitb bemußtloS, ftaub 

bann auf, tiißte bem ftüprer bie Stirn unb teerte an feinen Sit; 

äuriirf, nal)ut feine Trommel mieber auf unb bearbeitete biejelbe, 

mährenb ber uäd)fte in ber TRethe fid) auf ben Wartertanj oorbereitete. 

T'Seihrand) mürbe ftetS frifd) auf bas Teuer gcfd)iittet unb bie T'or= 

ftcüung erinnerte mehr an einen ©ejenfabbatl), als mol)l fonft je eine 

©jene getljan hat. 

-Oer Wartertanj mar für baS ^ublitum 311 fd)aurig unb bie übrigen 

-Otinje berl)ältnißmäßig ju anjtcinbig, um große Wenfd)enmengeu an 
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3U3icl)en unb ba man mit bcn ©innahmen t)auptfäd)Iid) auf bas 

Theater angcmicfeit unb bic Unfoften giemlid) beträdjtlid) mären, bie 

Truppe aus ficbjiß Perfoitcn beftanb, bie aus Algiers herüber* unb 

fpäter auriicfgcfdjafft, mährcitb ihres Aufenthaltes in ©hicago erhalten 

unb ihre Saläre befahlt mcrben mußten, fo mürbe bei bem Unterneh¬ 

men ©elb 3ugefetü. x\u bem Aasar unb bcn Dielen flcinen Säbeit 

mürben allerlei Söaaren aus Algiers Hertauft unb es laut fid) beulen, 

bah Diel baju gehörte, um nur auf bie Soften 311 fommcu, beim ber 

©a-jar mar befonberS in bem öftlichcn quabratifdjen paoillou mit 

einer Fracht unb Aerfd)menbung an ^oljgctäfel, Sticfercicu, lieber* 

unb Aleta Har beit auSgeftattct, mcld)e einen Aufmanb non 8100,000 

evfarbeite. Tie A3äubc mareu itberfdjtüänglid) beforirt unb bie £0(3= 

arbeit, eiitfdjlicjjlid) bie großen Thürcit, mar auf bas Uoftbarfte aus 

Taufcnbcn Heiner Stüde ber feltenften ^öljcr, Perlmutter, Silber 

unb ©Ifcnbcin hergefteüt. Tas am C5nbc beS meftlidjen Flügels 

gelegene quabratifdjc ©eluiube hatte ein tunefifdjer A113111- mcrben 

fallen, mürbe aber fd)lieglid) als (Vife eingerichtet. 

3mifd)cn ©anoit unb Sifico gab es Dielfad; Streitigfeiten. Tie 

Aerf)ältniffe, mcld)e ihn gejmungen hatten, bei feinem hohen Alter nach 

ein neues ©efdgift 011311 fangen. Aci feiner Aiicffcbr nad) Paris faitb er 

abenbrein, bag feine ©efdgifte mährenb feiner Abmefenljeit bcbcutenbe 

Aer lüfte erlitten hatten unb bei ber Abrechnung über bas Unternehmen 

bei ber AuSfteÜung ftellte fid) ein meiterer Acrluft Pon 865,000 her* 

aus. Aon Acrjmciflung übermannt, jagte fid) ber alte Alaun eine 

•Hügel burch ben .(Topf. 

Aid)ts geigt beffer bcn Unterfd)ieb paifdjen bem urfprünglid)en 

©utnmrf für bie „Alibmap plaifance" unb bem jämmcrlid)cn 3crr= 

hübe, bas fdjliepiid) barauS mürbe, unb nichts fann biefe Entartung 

einer mirllid) tmrpiglidjeu ^bec 311 einem aller Al oral fpattenben 

Tuimnclpla&e einer ©efeüfdjaft, meldjer gegenüber bas, mas mir 

Tcntimonbe nennen, nad) ebel unb fd)ön ift, fd)ärfer perbammen, 

als bie einfache ©rjäbluitq biefer mähren ©efd)id)te bes Torfes aus 

Algiers. Sifico unb ©anon glaubten, gleid) ben Aeranftaltern bes 

beutfdjen Torfes unb Alt=2BienS, bag bie „Alibmap plaifance" im 

mähren, guten Sinne bes SöortcS eine Aöltcrftrape mcrben fällte unb 

bah £oh unb (Sl)vc unb ber ^ufprudj bes publifumS bemjenigen 311 

Prozente mürben unuad)fid)tig pon ber Tircttion eingetrieben, Piele 

Taufcnbe mareu bei ber Anlage ber ©ebäube unb Tetorirung ber* 

Hüben PerauSgabt morben, Titrtcn unb ©gppter perfauften ähnliche, 

menn and) meniger gute Akareit 311 fehl* niebrigen preifen; bie an* 

geblid) perfifd)en Stände unb biejenigen iit ben egi)ptifd)en unb tiirti* 

fd)en Sofa len madjten mit ihren halb naefenb aitSgeführten, aller 

®d)ant .sgohn fpredjenben, bie niebrigften Seibcnfdjaftcn anregenben 

langen ben prad)tPoll gef leibeten, fd)önen aber anftäubigen Tätern 

tum Algiers 311 ftarfe <(?onfurreit3. Am Schluff ber AuSfteÜung 

brachten bie prädjtigen ©ebäube nid)t nur feinen preis 311111 Abfd)la= 

gen, fonbern Pcranlapten frifdje Unfoften, beim eS foftetc mehrere 

taufenb Tollars, fic bem !(tontraft mit ber AuSfteÜung geniaf; abtra* 

gen 311 laffeu. Obgleich (eid)t erregt, mar Papa ©anon ein l)öd)ft 

guthersiger Alenfd) unb ermarb fid) burch feine Energie 1111b feinen 

(vleip bie Achtung unb Siebe aller, metdjc mit ihm in Aerührung 

tarnen, ©r hatte fid) auf baS ©efdjäft eingelaffen, meil er gesmuttgen 

'oar, nicht aus freiem Antriebe, unb hatte, um baS ©elb jufammen* 

©bringen, Alaga3iite unb ©ruitbeigenthum in feiner Ipeimath Per* 

tauft, (gr mar ein Aeuling in bem ©efdjäft unb flagte oft über bie 

Tl)t'il mcrben mürbe, meld)er bie fdjönftcn unb d)arafteriftifd)ften ©c= 

bäube erridjtcte unbbaS hefte uational=d)aratteriftifd)e Ailb Porfiihrte. 

Sie rechneten auf ben 3'0hrud) bes publifums bei Solchen, metd)e 

bie heften ©igeugitifje frember Sauber, beten Sitten, Trachten unb 

UnterhaltungSmittcl barböten. x(n biefem Sinne marb bie „'Alibmap 

plaifance" geplant unb biejenigen, metd)e auf eine berartige Aölter* 

ft rage rechneten, mürben fid; nicht enttüufd)t gefehen hoben, menn bie 

Tircttion biefem plane treu geblieben märe unb nicht burch xpüoffung 

beS ©enteilten einen p.ig in bie Sache gebracht hätte, meldjer mit ber 

3eit alles Anbere in beit fnntergrunb brängte unb eine „Alibmap 

plaifance" fd;uf, bie ein trcffenbeS Aeifpiet für bas Tid)termort bi 1= 

bete: „Teint auS ©enteiltem ift ber Alenfd) gemacht." Selbft jept, ba 

bie AuSfteÜung fd)on lange ber ©efd)id)te angehört, fpridjt ©incr 311111 

Anbern pon ber „Alibmap plaifance" nur mit oerfitinbnigpoüem 

fächeln unb beult ber Seit, ba hier bas Sa ft er offen £mf hielt in 

einer SBcife, bie heutigen Tages nicht Pon ber Polisci gebulbet mcrben 

mürbe. 

Ober lag eS piellcidjt in ber Aatur ber Sache, bag hier 31t ben 

erhauenben, belchrenben unb erhebenben (Einbrüchen ber eigentlichen 
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BuSftellung ein ©egengemid)t geboten mürbe? Wufj etioa ftet§ bas 

2d)led)te bem ©uten bas ©leid)geroid)t haltend 

Tie genannten llnternet)mer bes algerifdjen Torfes blieben ber 

urfpriinglidjen ^bee treu nnb liegen bas ©elb fpringen, allein je mehr 

fie oerauSgabten, je bejjer fie il)re 2d)auftellungcn geftalteten, befto 

mehr entfernten fie fid) non bem bie „föiibtoat) ^3laifance" beherrfd)eit= 

ben Tone, befto tlarer nuirbe ihnen, bar, fetbft ber freie Bmerifaner, 

ber fid) mit feinen Tbealeit Prüftet nnb ber Sßelt ein Beifpiel ber 

politifdjen unb fokalen Woral ju fegen berufen © fein glaubt, hinter 

halbnacften ftrauenjimmern l)erlief, ob fie meig, gelb ober fdpiung 

maren unb ob fie mirflid) fremblänbifdjc Brt barftcllten ober nidjt, 

mährenb er bas mirtlid) £el)rr eiche unbead)tet lieg. Wan geht tauin 

^n meit in ber Behauptung, bag bie Unternehmer bes algcrifrijen 

Torfes Berten bor bie Taue marfen. 

Der o ft t n ö t frlje ß a} a v. 

Bor bem Torfe aus Algiers unb ber otragc in Uuiro lagen 

mehrere Heinere ©ebäube, meldje man fpätcr in (Srmangelnng anberer 

yifamntenfagte, tankte babei mit hinreißenber Bnniutl) unb geigte 

rounberbares ©efdjicf als „2d)luiigeiimenfd)". 

Das 01 o b e 11 bes (!) t f f e 111) n r nt s. 

Bor ben labten Waitcrn ber „2trage in .Siairo" tagen brei tteine 

©ebäube. Tn bem einen befaub fid) ein Wobell bes HiffelthurnieS in 

ein Tüufpgftel ber ©röge bes Originals. Os mar poanpg Tvun t)od) 

unb aus 650,000 2tiiden (.vifen unb 2tal)l ©fammeitgefegt, bie 

Bollen unb Bietnägel nidjt eiugeredjnet. Bis auf bas flcinfte 

Tetail mar hier jebes 2türf bes Originals uad)geat)iut, ad)t §at)r= 

ftiihle bemegteit fid) gleidjmic in bem mirtlidjen ©iffettljurme mit uer= 

hältnigmägiger ©efdpoiubigleit auf unb ab unb an ber 2pige befaub 

fid) ein 2cud)ttl)urm genau mie bei bem Borifer llrbilbc. Sind) bie 

Umgebung bes ThurineS mar naturgetreu unb im ridjtigen Berf)älU 

ttig bargeftellt, bie unmittelbar barunter tiegenben (Birten mit ihren 

Bafen, Blumenbeeten, Tuggängen, Bafeit, ben beibeit Teichen, auf 

betten mehrere tleine 2d)ioäne ftols uml)erfd)mammcn, beit Bäumen 

unb beut ©efträud), ben Terraffen mit ihren marmornen Treppen unb 

Tunefh'fheg (£nfe unb Btinavet im algeriictjeu Torfe. 

Bläge hierhin oerlegte unb bamit beit Leuten aus Algiers ben 2tai 

nod) erfdimertc, inbent bie Ta gäbe biefes ©e bau bes oon ber 2tra 

aus nid)t yt fehett mar. 2o lag unmittelbar oor bem tunefifd) 

0‘afä ein ©genannter oftinbifd)cr »ajar, ein einfacher, großer, oic 

ediger Bouillon, iit meldjent ©egenftänbe aus gefd)iiintem .sBolg m 

gehämmertem Weffiug aus Tnbicn feilgeboten mürben. 

Das tDien er Cafe. 

®erabe oor bem algerifd)en Theater lag meftlid) oon bem Terri 

Babe, mitten in ber 2trage ein aiemlid) reich beforirtes jmeiftöcfig 

(B'bäube mit breiten $iajgas, meld)es bas BMcner Oafe l)ieg, ab 

1,imi Unter fd)iebe oott bem in ber Bähe gelegenen BlUBMeit getoöljnli 

Beu=5h>ien genannt mürbe. Tas Borterre unb bie Biajjas bient 

als Beftaurant unb Bierhalle, mährenb fid) oben ein Bariätä=Tl)eat 

beraub, leideres Oerbantte feinen Buf oor alten Tingen ber Hein 

'httl) C’Beal, bem „Söunber ber Wibmat)", mie man fie uanni 

Otit taum jmolf Taftrc altes Miitb, aber mit einem l)übfd)eit ©efit 

'mb Wöncr (sH'ftalt, fang fie in einer anfpred)cnben 2timme ein Sie 

meines ben Gharatter ber „Wibtoap Bloifance" mufifatifd) tu 

mit Bronje plattirtem ©elänber unb felbft beit in Bronze gegoffenen 

Statuen. Ter -Vt:ougeffioiuir, meld)er biefe Bttraftion ocranftaltete, 

mar fo feft baoon überzeugt, bag fie „ziehen" mürbe, baf? er fid) in 

einen foftfpieligcn B^ojeg, beit .sperr (s'iffel mit ber llnterftiigiiug be» 

fraugöfifrfjen .Spanbelsininifteriuius gegen il)it anftrengte, einlieg. 

Ter Thurm mar mit Taufenbeit miityger ©liil)ltd)ter gegiert, bie 

alle genau unter Kontrolle ftanben. Trog feiner 2d)önhcit uitb 

feines B3ertf)eS übte bas TUobcll feine ^ugfraft aus unb ber Oigem 

thümer lieg baher eine Heine Bühne crrid)ten, auf meldjer mehr ober 

meniger gemagte Täiije aufgeführt mürben, bie eigeutlid) teilte -län^e 

maren, fonbern bayt bienten, mehr ober miüber ungehörige ©djait5 

ftelluitgen ^u bieten, bei beiten ber Thurm als S tiefen büfjer biente unb 

mit -fpiilfe biefes Wittels gelang es beut ^oujeffionär, ein mctiig ©elb 

gti Oerbienen. 

D e r p e r fi fri) e ß a l a ft. 

Tas perfifeije Theater, mcld)es übrigens oon ben Bertrcteru ber 

ber per fi fd)en Begierung als burd)aus nicht repräfentatio fic.^eid)uct 

unb gegen beffeit Betrieb unter jenem Bauten oon biefeu .sperren 
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«ßrotcft eingelegt mürbe, mar moljl ohne ^mcifd baS nid)t§roiirbigfte 

Sofa! an bcr ganzen „Wibmap Sßlaifaitce", unb ma§ ba* beben ton 

null, fanrt nur berjenige beurteilen, melier biefc fogenannte Tölfer- 

[trafze tonnte, benn bie bolle Wahrheit hier in Worten nieber^ulegen, 

ift nid)t möglid). Tos Untere fie in bem „perfifrfjcn Sßalaft" gipfelte 

in bem ticinen Tanzlofal im oberen Tljcil, ja, man barf mol)l tagen, 

e§ befd)ränfte fid) barauf. oit bem unteren Storfmcrf befanb fid) 

freilid) ein Theater, in meinem gcfdjitftc ©aufler unb ein Tittg= 

tämpfer bon aiif;erorbeutlid)er Sraft ihre nnftftiirfe pim Teftcn 

gaben, bod) mar ber 33cfuc^ hier nid)t ftart unb bie Vorstellungen 

tauben nur liitregelntäfzig ftatt. Tos Tanztheater bagegen mar bom 

frühen Worgen bis fpät in bie Tad)t gebrängt boll. Tie Tänzerinnen 

marcu Franzöfinncit, mcldje mobl im Crient gelebt hatten, nad) bereu 

Ve[d)äftignng bafclbft man jebod) nid)t allzu genau forfdjen barf. 

8d)ön maren fic and), ba§ läfzt fid) nid)t leugnen unb fie ließen es 

nid)t an ber (Gelegenheit febleit, fid) baboit zu überzeugen. Tod) 

haftete ihnen etmaS UnnatürlidjeS an. Tie Tänzerinnen in ber 

Torftcllungen ungeftört bor fid) geben lief). Tie TuSftellungSfaifon 

batte läugft bie Hälfte übcrfd)rittcn, als auf betreiben bon Witglicbcru 

ber Tusftellungs-Fruuenbehörbe bie Tireftion ba§ Sofa! fd)liefzeit 

lief’,. Tod) mar biefeS nur 8piegelfed)terei. Tadjbem ba» Theater 

ein paar Tage gefdjloffen geblieben mar, mürbe cS mieber geöffnet 

unb breifter als je betrieben. Tiefer Vorgang miebcrpolte fid) mehrere 

Wale unb fd)liefz(id) fügte man fid), bie Tusftelluitg fei bod) balb bor 

über unb e» fei am (Sube beffer, ben ©fanbal ju nermeiben, meldjer 

entftehen miifzte, menn man barauf beftänbe, bas Sofa! zu fd)lief;en. 

Tenn bie Monzcffionäre an ber „Wibmap ^Haifancc" batten fid) zu 

einem Verein oerbünbet unb menn man gegen einen borging, fo 

bebeutete cs einen Eingriff gegen alle unb ba bie meiften auf 8d)au= 

ftelluugen ber gemagteften Trt bitrd) Frauenzimmer angemiefen 

maren, fo mürbe ein Eingriff auf fie zu fef)r ernftlidjen Termitfeluitgen 

unb Verluften geführt buben. Wan lieg ba her bie ©ad)c gehen, bie 

Cppofition mürbe beidnoübtigt unb ba» perfifd)c Theater blieb bis 

zum 3d)lufz ber Tusftetlung im Vetrieb. Unb bod) maren bie Tor- 

* 

Dftinbifcher Stojnr, oor bem Theater tum SllflierS. 

„otrafze in ftairo", meldje mie bereits gefagt, ben ©runbton für bie 

ganze „Wibmap ^laifance" angaben, unb auf meld)e etmas meiter 

unten näher eingegangen merben foll, hatten ben Torzug, bafz fie 

„ed)t" maren, b. !)• fie führten mivtlid) Tänze aus ihrer f)eimatl) oor 

unb ihre Vorftellungen befugen baher neben allen Tad)tl)eilen einen 

gemiffen miffenfd)aftlid)cn Wert!) oom Ttonbpunfte ber Utl)nograpl)ie 

aus betrad)tet unb fie mad)ten ben ©inbrurf, bafz ihnen jeber hinter- 

gebaute fern lag unb es ihnen nur bnrum zu thun mar, bie Tänze 

möglichft getreu nad) 31 rt bes peimatljlanbeS auszuführen. bem 

perfifd)en Theater bagegen mürbe jebe Weberbe, jebe Temeguitg, jeber 

^djritt abfid)tlid) übertrieben unb zmeibeutig gemacht unb mäfjrenb 

bie ©inert tanzten, fafjeu bie Tubern am offenen [yenfter, mo man bie 

meifzen Tritte unb Tarten oon aufzen her feljen tonnte felbft mit ihren 

mohlgeforntten Teilten maren bie 8d)öiil)eitcn nid)t allzu fd)eu unb 

lubeu bie Torübergeljenben zum Teftid) ein. Wonate lang bauerte 

ber Unfug unb bie grofzen Prozente, meld)e in bie Suffe ber Tus- 

ftellung floffen, bienbeten bie Tugen ber Tireftion, fobag man bie 

ftelluugen in biefetn Sofal Perart, bafz man fie, menn fie nid)t unter 

ber Tegibe ber VTe 11ausfte 11 ungsgefeilfd)oft ftattgefunben hätten, oon 

?)$olizci megeti felbft in bem liberalen, tosmopolitifd)en Chicago 

unterfagt haben mürbe. Wit Tusnahme ber einen Tänzerin, Feriba, 

loeldjer bereits gebadjt morbeit ift, mar auf ber „Wibmap ^laifaitce" 

nid)ts fo (Gemeines zu fel)en. 

3 o o p r a r o g v a p 1) i e. 

T'ebeit bem perfifdjen Theater lag ein Heines ©ebäubc, in meldjem 

Zit Tttfang perr (Sabmearb Wupbribge feine p 1)otograp 1)ifd)eu Tuf= 

nahmen oon Tigeren in Temeguitg ausftellte. Wit feiner in feinem 

eigenen Tanten heroortretenben Torliebe für auf?ergemöl)nlid)e Wör¬ 

ter gab er bem ©ebättbe ben Tanten ,,3ooprarograpl)ifd)e Talle" unb 

auf’ben grofzen Tetlamezetteln am (Singauge ftanb in grofzen Settern 

bas T3ort „^ooprarographic." Wand)em haben biefe Wörter, nad)* 

bem er herzhaft gefpeift unb oielleid)t etmaS zu herzhaft getrunfen 

hatte, Sdjrcrfen unb ©rauen eingejagt. Wit grofzer, erfünfteltcr 

'.Kühe entzifferte er mühfani ben Tanten bes ©ebäubes, menbete fid) 
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SU feinen ©enoffett unb wollte if)nen bewcifcn, baß er nod) nüchtern 

fei, iitbcm er baö 2Bort ausfprad). 3'nbem cr ©i) umwenbetc, fiel 

jebod) fein Süd auf beit ^cflamegettel unb fieljc ba! ba§ Höort lautete 

anbcrS. Din feinem Serftaitbe ober wenigftenä feiner sMd)tentl)eit 

ocrgtocifelnb, ftiirmte ber Ungliirflidje baoon, felbft griinc Schlangen 

unb Fröfdjc ober rotl) angeftricheitc Riffen hätten bor feinen Dingen 

fjcrumtanseu fönnen, ofjnc ifjnt folgen ©cfjreden cinsujagen. 

Tic ^hotograptjiecn unb Sorlefttngen bcs Ferrit Wupbribge 

befaßen l)ol)cn mtffeitfd)aftlid)cu S&crtl), aber man ging nicht nach ber 

„Wibwap ^ßlaifaitce", um 511 lernen unb Aberr Wupbrtbgc war 

gezwungen, fein Unterne()incn aufsugeben. 

Der Untergang u 0 n U 0 m p c j i. 

Din bie Stelle ber Sammlung be§ Ferrit Wut)bribge trat eine 

Dtttrattion, mc(d)e mit beut l)od)trabetibcn Stauten „Ter Untergang 

tum Pompeji" angetihibigt mttrbc. Tiefem Unternehmen gebührte 

bie Grotte in biefettt Königreiche, Wo ber Sdjminbcl f)errfd)tc, betitt 

wer feinen Sicrtelboltar befahlt batte unb eintrat, befanb fid) in 

Subanefen auf mit ihren ftameelcn, gerben, ftunben, Riegen unb 

©fein. Tie ©gppicr trugen lange buntfarbige Alleiber unb ftattlictje 

Mopfbebedtutg unb marett in getiiigeitber Dli^al)! sugegen, um beit 

©inbrtuf einer lebhaften, Pcrfc()r§rcid)ett Strafte herborsurufeit be- 

fottber» ba in beit Subeit nod) eine Dlnaahl meiner Serfäufcrinneti 

marett, welche au§ einem Seminar in Cljio famen. Siele Dlmerifaiter 

bi (beten fid) ein, fic fönnten beffer Alameele reiten, als bie ©gtmter 

unb Solche, meldje felbft nicht reiten wollten, Pergitügten fid) bamit 

anbere reiten 311 fel)cit. TaS Alameelreiten mar mähreitb bes ,uthre^ 

1898 ber Dtationalfport in Chicago. Tie ©gppter waren flel)eimniü= 

imü unb in ihrem Seltneren malerifd); bie Strafte maub fid) hin unb 

her unb faitb in einem fd)öneit Winaret ihren Dlbfdjluß. TaS C^ntree 

betrug ttur 15 ©ent§. Ter Tempel Pott Surov perliel) ber Strafte 

DMrbc unb fein ernftes Seltnere bilbete einen mol)ltl)ueubeit Abu traft 

tu beut ausgelaffenen Sehen auf ber Strafte, befaft jebod) für bie 

groftc Mehrheit ber Scfud)er teilt befottbere» x\ute reffe. Sichrere 

Wale int Saufe be§ Tages Wiirbeit bie Alameele unb ©fc( für einen 

ftod)3cits3iig gcbraud)t. Tic Formalität biefer ©ercmoitic, ber Heilte 

ctiiem Dicvedtgcn Simm«, an ktffcn SBiiiiöcn man burd» SBctgrefe. 

rungäglüjct Dreißig bis üicrjig tlügliif, ouägefüßrtc, coforide 5pf,oto. 

graptliccn non allen mögtidjcii üötltgtgcnbcn unb Cdftßaftcn auf« 

Pompeji fcljcn tonnte. Stn Pompeji mürbe man nur burct, eine Wo- 

to«vapl).e einer balbflef(eiboten tßcrfou, bie mö3licf,crweifc in tpom- 

peil, aber goraPe fo gut amt) anderswo gelebt tjabcu tonnte unb 

bnrd) jwei reißt nett ausfeljenbe TOäbdjm in ungcblid) römifcfiem 

.Woltiini. luetdje außen oor bem Billetietiatter laßen, erinnert. 

Die Strafe in €air 0. 

»eine anbere »ttrattion an ber „SRibwai) syiaifancc“ erfreute 

M) eines gleid, großen »cfud;eS, wie bie „Straße in ffairo* unb ,war 

bauptfa(t)lief) aus bret Stäuben, non benen jwei oottftünbig legitim 

unb bcredjtigt, ber britte au unb für fiep ebenfalls legitim war jebod) 

tum bcu Hemeijcrn felbft großenteils eine ungehörige SSenbunq er- 

m t. ~ic bei beit erften Sränbe waren bie wirf(ict;e Cdwnßcit bet 

.lulagc unb bas enblofc Vergnügen, WeldjeS bie SBefuißer barin fan. 

ben, ber butte war ber danse du ventre in bem ibeoter. ?(„ „nb 

mit ber „Straße" hielten fid) IGO ütraber, Süden, ggWt« uni) 

ilpis, bie feierliche Flötcnmufif, bie Trommeln, ber ernftc Sau bc§ 

Tempels bott Suror, Dilles Perliel) ber Strafte ein eigeiitl)ümlid)cs 

©epräge, meldjcs es 311 r A^auptattraüion ber „üßlaifance" geftaltete 

tutb 2,275,907 ^erfottett bnjtt pcranlaftte, ©ittrcc 311 befahlen, um 

fit 3U befuc()ett, ahgefeheu Pott ben ©rtragebüljreit, meld)e nachher 311 

cntiidjten Waren, um bie AStmcele 311 reiten, bie Sufhreetts ober 

ciibancfcit 31t feljctt, in ben Tempel eintutreten ober im Theater ben 

4-an3 •© beobachten, ©in Tröbler, welcher cgpptifd)eit „©attbl)" Per= 

taufte unb eine gute Stimme befaft, Perfaufte ungeheure Quantitäten 

bon feingerolltem (vottfeft, ber iit Wel)l gewanbt unb mit 3uder 1H'5 

Üuut wor. Dlit ben brei ©hrentageu ©hicagos, am 9., 10. tutb 

11. Cftober, gingen über 81,000 ^erfonen bttrd) bie Strafte. Ter 

'Vuiupteigenthiimer biefes erfolgreidjett Unternehmens war ©corge ©. 

^riiffiitg, ein hefaitnter ©htcagocr Sauitnterncl)mer. 

Sei bem erften Slirfe auf bie ©ehättbe Pott aufjett her fal) matt 

Itd) iit ber Segel cnttäufd)t, betttt es war Pott ber „Slibwap Sßlaifattcc" 

au- uid)ts Weiter 311 fel)ett als eine lange getünchte Walter, üherwe(d)e 

bie et ad) er pou unregelmäßig gehanten Käufern tutb ein fd)laittcs 
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DKinarct emporragte. Tor ©ingang lag am öftlidjen, bet WuSgang 

am weltlichen ©ttbe. 

Senn man bnrd) ba$, toiees fd)ien, mit s>(bfid)t tnöglid)ft unfrf)cin= 

bar hergeftellte Tl)or eintrat, fo bcfanb man fid) in einer neuen Seit, 

(vine furge nad) Farben taufenbe Seitengaffe miinbete in beit Sartt* 

platt am (£nbe ber langen unregelmäßigen, nad) Soften gu laufenben 

Strafte ein. Tie Strafte mar ftreng genommen feine genaue 'Jfepro* 

Mittion einer Strafte im heutigen Kairo, fonbern eine gufammen* 

gefaßte Konftruftiou, in meld)er man bie fjeroorragenbften ard)i= 

teftonifdjen Sd)öuf)eiten ber Stabt gufammengubringen oerfud)t batte. 

3u biefem 3roccte wußte man bie egpptifdje Regierung gu intereffiren 

uub ber Khebioe gab fdjließlid) bem Megierung»ard)itcften bie ©rlaub* 

ui ft, nid)t allein bie Sßläne gu entwerfen, fonbern felbft bie ©rrid)tiing 

ber ©ebäube in ©hicago gu übernehmen uub man erhielt fo eher ein 

reidjer fvacabe, graften oorfpringenben 53alfon§ uub ©rterfenftern, tum 

beneu oiele mit beu oolltommenften Kunffmerfeit au» „Sefdjrebifd)" 

ber giert toareit. Vlufter biefen beiben, beit am Reiften in bie klugen 

fallenben ©ebäuben, fal) man jebad) läng* ber Strafte eine '.Heilte 

rcid) normierter Käufer, in bereu ©rbgefdjoß SerfaufSläbeit tagen. 

3m ©egenfaß gu amerifanifd)en unb europüifäen gäben, meld)e man 

möglidjft geräumig unb fd)bu aulegt, toareit biefe» nur citifadje red)t= 

edige sJtifd)en, bie in bie Säuern eingel)auen toareit unb iit beiten ber 

Kaufmann Dan feinen Saaren umgeben faft. Tie ard)itcftanifd)e 

Schönheit ber Suiten lag gang unb gar in beit oberen Stadmerfen 

unb bombte ber ,vmuptfad)e nad) auf reifer Färbung, borfpringen* 

ben '-BaltouS, Sälbungeit, Hanfölen unb fyenftern, wobei überall ein 

rein arabifd)cr Still berrfd)te. gäben gab eS ciitunbferf)gig an ber 

3flt)l uub e» tourbeit faft alle Saarcit, bie fid) in bem großen 33agar 

Die „Strafte in Kairo," Dom fterri§*9tabe ait§ gefeben. 

reftaurirte» Kairo als ein 33ilb ber Stabt Don beute. Springbrunnen, 

©ebäube, Sofdjeeit, Sie» erfd)ieit in feinem iirfprünglidjen ©lange, 

bie überall Dorfpringenbeit 33aIfan» mären toabre Kun ft meide mit 

altem „Sefdjrebifd)", einem befanbereit gefdjnißten |wlggetäfel egi)p= 

tifdjer'-Jkobenieng, gefcbmüdt unb gum Theile beu int gaufeber 3al)r= 

buuberte gebilbeten f^arbeutan aufmeifeitb. 

Senn man bnrd) bie furge Strafte am ©ingang l)inburd)ging, fo 

tl)at man am 33efteu, fid) birett in ba» ©afe atu oberen ©ttbe ber Strafte 

gu begeben uttb Dan hier, mäf)reitb man ben gieutlid) guten Kaffee 

traut, ba§ borliegenbe Sdjaufpiel gu überfeljen. ©erabe nad) Dante 

lag bie Sofdjee, eine 9?ad)bilbuitg berjenigeit be» Sultan» .Stait '-13ei), 

mit bem fd)öuett Siitaret ber afc()ee dan 9lbu 23ef 53fafd)ar, toelche» 

füi‘ bie fd)önfte in Kairo gilt. Ter fJJtafdjee gegenüber lag bie 

reftaurirte Schilling eine» reidjett Araber» au» bem fiebengefntten 

3ul)rl)unbert, Tantal ©l Tin ©l 3aljbi, ein ©ebäube mit über* 

in Kairo fiubeit, ausgeboten: ©Ifenbeinmaarett, ©belfteine, Töpferei* 

toaaren, fDieffingmaaren, Stidereien, Soffen unb Tud)e au» bem 

Suöati, ©alb* unb ©übermütigen, Sumien unb Sfarabäeu, bie an* 

geblid) au» bem grauen Sterthum ftammten, bereit ©d)tf)cit jebad) 

febr gtoeifelbaft mar, 9?ationaltrad)ten, Toilettenfadjen, au» gatit» 

bergeftellte Seifen uub eine enblafe Senge £mu»gierratl). St Der* 

fd)icbenen Stellen an ber Strafte fal) man bie eingeborenen £)anb-- 

rnerfer an ber Arbeit, ^autoffeltuadjer, Seibettmeber, Situan aber 

3eltmad)er, Stider, SigelgraDeure, Silberfd)miebe, me(d)e bie feine 

burd)brad)ene Arbeit ber Subanefeit aufertigten, Töpfer, meldje bie 

©itlab^ aber Krüge formten unb Dergierteit, Konfeftntadjer, 3n= 

ftrumenteitntad)er, £)olg* uub ©lfenbeiufd)tiitter, Teforateure u. f. m. 

Tie 33arbierftube mar befoitber» intereffant, beim ba» Ütafiren 

ift in Kairo eine fef)r ernfte Sache. Ta» Opfer be» barbier» ftredt 

fid) auf ein fleineS Sofa uttb legt beu Kopf über ba» Knie be» '-Bar* 
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t)icr§, mcldjer ürf) über i()n f)cr beugt, um i()ii ou3 ber größten 'Habe 

ju bearbeiten. SJoit Der Straße au» liebt c» aus, al» habe er eine 

ernft liebe Cpcration öor. Ter tßinfel ift groß genug *utn Wtrcidjen 

eine» Kaufes. Wenn ber barbier mit Der einen Seite fertig ift, fo 

rollt er fein Cpfer auf bie anbere Seite unb feift noef; einmal ein. 

;s[t er mit bem ©efidjt fertig unb tommt an beit £>alö, fo legt er ben 

ftuitben auf ben Bütten mit bem'Jtatfen über bem .VinieebeS barbier», 

o()ne Stüße für ben Atopf. Jit biefer qua ln ollen üage nerbleibt bei 

}ii tJtafirenbc, möbrenb ber 33arbier gemiitblieb fdiabt unb babei Uife 

ein Sieb fumiut. Jft bie SHrbeit mit bem Wejfer beenbet, in fpriut 

ber '-Barbier au» mehreren farbigen 7vtaief)eu allerlei ^arfum» über 

ben tfunben unb menu biefer ben fiabeu oerlaßt, fo buftet er mie ein 

Treibhaus Doll Winnen. 

Jit ber Straße non ftairo moljute ein meifer Wann, ber bie 

Seine 
unb au» ben Rauben gcmaljrfagt unb ebettfo fein ©ropoater 

Vorfall re n nunen allefaiuint mcifc Männer. Sie erften Sehet au« 

feinem Stamme faßen im Statten ber alten Sphinxe unb tarnten 

bie egpptifdjeu Jungfrauen nor ben jungen Wünnern, bie non bem 

Wölben ÜOieore pera uff amen, fic mit falfrijen Wrfprcd)unqcn 

betbören. 

.viabfd) .vmutub 'Jiuir ift ein mürbenotler, gelehrter .s>rr. %\( 
(vieltreiber ebreu unb fürchten ihn, beim menu einer ibnt nicht gefallt 

fo ftcljt e» in feiner Wacht, beffen Sterne yt änbern unb ilm in einen 

frühen lob }it treiben. 

©ine» Sage» faß ber Weife auf ben breiten Sreppeuftufen in ber 

Strafte non Ahiiro unb lieft feinen mageren Seidmam non ber Sonne 

ermärmen, al» ein junger Warnt beryitrat unb ipn bat, für ihn in 

bie Jufunft tu flauen. Ta ber töefucper ba» uötbige Silberitiid 

Gingattfl beni Jctnpef non Suffor. 

3utunft notfjtrfogte. ®emi man ifot tiefragte, fo iclitc er jid) lon«- 

fam niebet unb faltete feine »eine unter fiel, jufammen, 30g aus 

feinem «ieibertmfen allerlei frcnibartigc Slmulets aus 3Rutd)elu unb 

gemebte 'Jlrmlninber lienrnr. Sann öffnete er einen idnmitiigcn 

»eutel unö ftreute oov fiefj canb aus ber ©atjara aus, mcldjeu er 

"ntgebradit ()atte. "Reben ben @anb legte er ein mit (Sfelso£)ren reid) 

berfetienes öud) mit »crgameiitberfel unb toten »tattern auf benen 

aratutdje 3ct»rift unb tabatiftifdje 3eid)tn ffanben. (fi„c tleiue 

iintcuftaidjc würbe geöffnet unb eine aus einem !Rol)v uon bem liier 
bes 'JtilS tjcrgcfteltte Sdjreilucber f)incingetaud|t. 

©abid) ©omub 9tuir ift ber «Raine "beä S8a$rfaflerS 'Wenn bie 

übrigen SBemofotet ber egi,btiid)en Stabt 9lad,ts im Sditafe lieaei, 

mit er in feinem Keinen 3immer bei einer flaifetnben tterie unb lieft 

cm »lief), meldieä bie nnbern (Sgnptcr nid)t leien tönnen. @t ift ein- 

unöjedjäig Satire att. Scfan fein »ater t)at in ben Sternen geleieu 

füll, auf mcldje ber 

n ben beiben, beim 
unb 

ber 

bormie», fo marf ihm föabfdj eine Heine Tecfe ( 

58cfud)cr fid) bildet’,te; ber Tolmetfdjer faß ,puifd)en oeu 

ber Seife fpridjt nur (Sgpptifd). Tie Zeremonie mar fomplia^ uni 

geheimnißboll. Ter junge Wann nannte feinen kanten unb be 

Tolmetfdjer fliifterte ihn bem ffiahrfager *u. Tiefer niefte unb bluffe 

ben Jragefteller fdjarf an. Stuf 'diimeifuug be» Tolmetfd)cr» btüdü 

biefer feine £>anb in ben Saub ein unb üemertte bie Sinicn, »cUpe 

biefelbe barin jurüdließ. s3lud) ber Weife beobachtete bicfclbcn erneu 

Wugenblirf uub bermifdjte fic bann, ©r ergriff bie ftanb be» j««^n 

WantteS, fd)ob ben Bermel bi» jum Ellbogen jjurücf, uerfolgte ben 

Vauf ber Albern, jog feinen fdpuatjcn Jünger über jebe Jolte in 

•9anb, murmelte unabteiffig, niefte jutocilen unb grünste mit 

friebigung. Tann zögerte er uub ftöhnte, al» habe er ein fd)ted)tc 

Jeidjen entberft. Ju bie klugen be§ jungen Wanne» tarn ein 
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'ßlößlid) ließ ber Weife bie £)anb falten unb meiste in bem Sattbe 

allerlei 3eicpen, parallele Striepe, roelcße er fdjnetl säßlte unb mit 

Cuerftricpcn Pe^eicfjnete, um bann alles mieber 311 Pcrmifd)en. ©r 

naßin ein Heine» Stint Rapier in bie ftanb, fo groß tuie ein ©igaret» 

tenpapier, warf barauf mit ber Tyeber eine Wenge Striepe unb fünfte, 

faft wie ba» telegraphiere Alphabet, 3äplte bie Strüpe unb faf) in 

feinem Ttupe nad). fftoep einmal betrachtete er bie £anb be» jungen 

Wanne». vV'ßt Hielten ber Weife, ber Tolmetfd)er unb ber junge 

Wann bie Köpfe bid)t flammen unb ber Waßrfager begann mit ge» 

bäntpftcr Stimme, fobaß bie Utitftcßenben e» nicht ßören tonnten, 

mit^utpeilen, wa» er tum ber 3ufunft gefeiten patte. Ser Tolmetfeper 

wicber polte es: 

„(Sr lagt, Tu bift traut gemefen. ©» ift noch niept lauge per. 

Tu paft jyimpt gepabt, aber es ift jeßt Aüe§ gut, Tu wirft nicht inepr 

traut werben, fonbern gefuub bleiben. 9hir feine ^urept pabett." 

„Ta» freut mid)," fagte ber Wißbegierige. 

„(Sße Tu bort arbeiteteft, wo Tu jeßt bift, tpateft Tu eine 

anbere 9lrt Arbeit; Tu wirft noep einmal wecpfeltt unb wieber an* 

bere Arbeit anfangen, nicht 

bicfelbc. ©» wirb Tir gut 

geben. (Sin Wann wirb tont* 

men unb Tir Arbeit bieten, 

gmtj anberer Art al» Teilte 

jeßige. ©» ift ein Heiner, 

biefer, fepr reüper Wann. 

3*o(ge ipm, cs wirb Tir gut 

gepen, Tu wirft ©elb Per» 

bienen, nie! ©etb. Ter Tide 

wirb Tir beffere Kleiber ber» 

fd) affen." 

„Sinb benu bie, bie id) 

anpabe fo —?" begann ber 

Wißbegierige, allein ber Toi» 

metßper wie» ipti 311 r iHupe. 

„(fr fagt,. Tu mußt in 

Cvpicago bleiben, e» ift ein 

giinftiger Ort. Wenn Tu um» 

per reifen follteft, wirft Tu 

itidjt fo oiel ©elb paben, wie 

wenn Tu bem Tiden folg ft. 

Tu mußt pier bleiben, wenn 

Tu reiep werben unb gute 

.Uleiber tragen willft. Aba, 

ba» ift fepr fcpöit, näper 

peran mit bem Kopfe, (fr 

fagt. Tu feieft ein fepr großer 

Tcrcßrer ber fyrauen. Tu 

lieb ft Hi ne gaip befonber», 

Teine fyrau ober fonft je» 

manbcit. (fr münßpt 311 wif» 

fen, wer bie Tarne ift, ber Tu Tein peiß gefepenft paft. 

„xVh bin niept Oerpeiratpct!" 

„(fr fagt, e» ift gut." 

,,©ut ?" 

,,^a, Tu fotlft fie peimfiipren, aber nnpt biefe» ^apr. Wie 

lange glaubft Tu, baß Tu leben wirft ?" 

„Keine Aßnuitg." 

„H7 x\apre fagt er." 

(fr fragte ben Weifen nod) einmal, um fiep er 311 gepen unb erpielt 

biefelbe Antwort. Unb ber Weife fupr fort, benutzte feine Dioprfebcr 

auf» dfette unb jjeidjnctc auf ber s.)vudfeite be» Rapiere» ein paar 

Krcifc unb Sterne. 

„Auf ber einen Seite," erfühle ber Tolmetfdjcr, ftept Teine 

3ufunft, auf ber anbern ein Talisman gegen Träume." 

„©egen Träume?" 

„Tu mußt ben Zettel bepalten, bann tonimen feine böfen träume 

unb Tu paft ©liid." 

Ter Weife patte geenbet. Wit bem weißen oaitbe ber oapara 

trodnete er bie Scprift auf bem ;jettel, um beffen maginpe Kraft 

311 bewapren. 

Ter junge Wann erpob fiep unb alle grauen, weüpc umper 

geftanben unb jugefepen patten, beftiirmten ipn mit Tragen: „Wie 

war eS? WaS pat er gejagt?" 

„;\m Allgemeinen", fagte ber junge Wann, „ßpeint bie Tcrgait» 

genpeit unb bie ©egenwart etwa» uutlar 311 fein, aber bie 3ufunft ift 

fo fd)ön, wie man eS fiep nur mimfepen fann." Tamit eilte er baoon 

unb fuepte naep bem biden, reiepeu Wanne. 

Was ben Wimper ber Straße in Kairo fofort am Weiften feffelu 

mußte, war ba» Selten ber Straße felbft, weüpc» fiep um bie (ffel= 

jungen unb Kanteeltreiber unb bereit Tpiere fou^eutrirte. ©S waren 

fetpjepn (ffel unb fieben Kameele in ber Straße unb bie ißerfon, 

welcpe ben (ffel begleitet, ift unb bleibt ein ©feljunge, felbft wenn fie 

fcdjjig Tapre alt wirb. Ter oberfte ©feljunge war Acpmct, weüpen 

Aeifcnbe in ©gppten wopl fennett. Tie (ffel waren willig Heine 

Tpiere hon grauer jyarbe, woplgepflegt unb anfepeinenb uncrinüblid) 

wie ein teraniüper Troitcßo; bie ©feljungen trugen lange, (ofe, blaue, 

grüne 1111b rotlje Kleiber, nid)t 

unäßnlicp ben Aadpßembcn bei 

un». Tie Tpiere würben in 

au»gebepittem Waße bettu nt 

unb e» gepörte 311 ben fontifd)» 

fteit Auftritten, einen biden 

großen Wann auf einem bie» 

fer witt3igen Tpiere bie Straße 

entlang jagen 311 fepen, mit 

ben Tüßett faft auf bem 'Toben 

wie ein moberner Ton Ouirote, 

Wäprettb ein „gütige" ladjenb 

pinterper lief unb be» ©fei» 

Sd)wait3 brepte, um ipn 311 

fdutellereut Kaufen anjufpor* 

neu. 

Ta» größte Amüfemcut 

an ber ganzen „Wibwat) "ßtaü 

fattce" jeboep beftanb barin, 

ben Amerifniterit unb Auteri» 

taneriniteu 31131tfeiten, wenn 

fie bie Kameele ritten. 

Kcfer, paft Tu es and) 

berfud)t? Wenn niept, fo laß 

Tir fagett, baß ba» Aufftepeu 

be» Karneol» — man nannte 

fie Kameele, obgleid) c» eigen!» 

(id) ja ft alle» Tromebare, b. p. 

eiitpöderige Kameele waren — 

etwa» gait3 (Eigenartiges ift, 

baß eS nichts AeßnlupeS auf 

ber gatt3en Welt gibt. Siegt 

e» auf ber ©rbe unb ift man aufgeftiegeit, fo pat man ein ©efiipl, 

wie wenn man auf einem einftürjcnbeit -häufe fäße unb ba» gan.^e 

Tiug wadelte unb in Stiiden 311 gepen bropte. Wan begreift eS 

faunt, wie ein Kanteel e» fertig bringt, mupbein eS fiep 3ufantmen» 

gehappt unb auf eilte Watte niebergelegt pat, feilte langen, bitttnen 

fcplangettartigen Teine au» bem Knoten 31t löfen unb fid) aiif3it» 

richten. Ta» Kanteel ift ber Ta ja 330 ber „Wibwat) 'ßlaifanee," ober 

oielntepr ber Komiter, beim eS bewaprt bei all feinen tomippen Te= 

wegungen eine grabitätifdje Diupe unb läßt e» fid) nie inerten, baß e» 

bie 3ufcpauer nur 311 amüfiren beftrebt ift. Tie Unfreiwilligleit ber 

Komif mad)t biefe nod) uuunberfteßlüper. Tei bem unaufpörlid;en 

Kupern, bem micberßolten lauten Sachen unb Taudßeu, bleibt ba» 

Kanteel immer rußig unb gefeßt, macht bie Augen feiten auf, crßält 

ben langen Untertiefer uttabläffig in Tewegung unb herbleibt ftill 

wie ba» ©rab unb erttft wie ein Seicpenrebiter, wäpreitb e» bie A'eiter 

in alle ntöglupen unb unmöglichen Stellungen wirft unb bie um» 

ftepenben 3llfd)auer fid) bor 2acpen ben Seib palten. 

$n ©gppten ift ein Kanteel $60 bi» $75 wertp, aber felbft ba» 

Tuniepme (I-gppter. 
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befte ift non Stötten äerjrefjen, abgenutzt, oerfdjofjcn, ntorfd) uitb 

ttmcfelig. 2Öo es feine fdjarfen ©den ()at, liegen aleiid)= uub ?yett= 

fluntpen, weldje bie fpinbelbiirren Seine noch biinnev, bie brfeu 

fd)tirfer erfcfjeinen lagen. Sa» paar ift an nie len stellen abgetragen, 

bie paut fiel)t an folcf)en Stellen au» mie gegerbt unb bie warfeligen 

Seine haben ungäfjXige Wctenfc. Um ben (Effeff ber päglid)feit pt 

oerpollfomntnen, legt ihm ber Wgppter nod) einen fdpnutpgcn, jer- 

riffelten Sattel auS Seppid) auf, ber mit fd)äbigen tleinen Schntud* 

fad)cn ärmlid) ouSgeftattet ift. Stit pthlveidjen Siemen ift biefer 

Sattel auf bcm unregelmäßig gebauten pörfer angefd)nallt, ber lange 

.Uopf mit beut traurigen Wefidjt in einer Schlinge gebnnben. So 

crftfjeint ba» .Uameet in ber „Strage in ftairo", ein Snblirf, ber 

Sin ber erfdjreden unb biefe grauen pt fühlten SBagniffen begeiftern 

tann unb bie» oft gettjan l)at. 

Sa» Sameelreiten ift ptr Stanic gemorben, ber l'ürtit ber St rage 

non Sario ift anftccfcnb, regt pt jeber Solttuhnljeit an. Snbcre 

fdjmanfcit auf ben Sameclcn bie Strafte auf unb ab, Wfcljungen 

eilen norbei unb bie Stenge ladjt uub jubelt. Sapt tommen fdjrille 

Steifen unb bumpfe Somtoin», 

ba§ Schreien ber Werfätifcr. 

SBer in ben Strubel gerätl), 

tann uid)t miberfteljen, er muß 

baran Sf)cil nehmen, mug and) 

einen Sameelritt machen. Uub 

bie würfeligen „Sdjiffe ber 

SDiifte" fiub fortmäprenb im 

Wange. Z» toftet fiinfunb* 

pnanpg Zent» nad) bcm Zttbe 

ber Strage unb piriirf unb im 

Saufe einer WJodje bringt ein 

Santeel feinen Saufprci» ntel)r 

als einfad) ein. Sie Sreibcr 

fiub große buntelbraune Stän= 

ner mit lofem ©etnanbe unb 

gemmtbenem Surbatt, ftart 

uub pmortommenb. Win foU 

d)er fafp eine fdjmerc grau 

um bie piifte uub fjebt fie in 

ben Sattel mie einen Steßlfarf. 

Sdenn fie ihren put ba bei oer= 

tiert uub hcvunterpi fallen 

bropt, fo faßt er fie feft an bem 

gußgetenf unb befdjmört fie in 

cnergifdjem Zgijptifd), fid) nidjt 

aufpiregen, fonbent feftpiljal- 

teil unb filum pt bleiben. Ob= 

gleid) er fd)on feit Dielen gal)= 

reu Seute auf Sameelen f)at 

fdjauteln feljen, fo fdjeint e» 

il)u bod) cbenfo pt amüfiren 

mie bie Umfteljenben, beim er ftebt ba mit larijenbem Wefidjt uub Doller 

Stilgefühl. Somit ba» Sameel nid)t gaitj einfdjläft, oerfegt er ihm alle 

Wtigenblirf einen Sdjlag mit einem Storfe über ben Warfen, mie menn er 

einen Seppidj auSllopfte unb fagt Dabei etma» pt bem Sameel, mirb je- 

bod) feiner Sntmort gemiirbigt. Srei Sameele liegen auf ihren Stat¬ 

ten, mie ein junger Staun mit einem etma» furdjtfaiuen Stäbdjen heran¬ 

tritt unb ben Sreibcr ausfragt, mäljrcnb bie llmftehenben fid) nähern, 

um pipthören. Ser junge Staun fragt nad)bem greife, ob ber Sattel 

jemal» l)eruntcrrutfd)t, ob ba» Sameel ptlmi, bie Sad)e nid)t gefäprlid) 

ift. Ser Srei ber oerfid)ert natiirlid), baß er fid) nur amüfiren fönne. 

SaöSameel reeftben langen palS unb breljt fid) nad) bem Stäbchen um. 

„Weißt es?" fragt fie ängftlid)? 

„Sid)t beigen, Samcel gut," ermibert ber Sreibcr, nimmt bie 

gelben Willcts in ben Stunb unb ftrerft bie Wrme nad) bem jungen 

Stäbdjen au». Sie ift etwas blaß gemorben unb fiel)t ihren Begleiter 

mit einem matten Säd)dn an, inbem ber braune Zgpptcr fie in beit 

Sattel hebt unb if)r angibt, mie fie fid) feftpalten mufp Ser junge 

Staun lacht neroös uub ift ungehalten über bas Waffen ber Stenge, 

Wietjunge mit feinem Spiere. 

flettert aber hinter ihr auf ben Sattel, langt mit ber pattb um ilm« 

püftc uub fagt ben Strirf mit tobesniutljiger Zutfd)loffenl)cit. Scv 

Sreibcr ficht genau pi, ob fie beibe orbentlid) feft filum uub bas Slab- 

d)en mirb ängftlid). Sa» Säd)eln ift Don ihren Sippen Ocrfd)muuben 

uub nod) bläffer al» ptoor fragt fie ihren Begleiter: „Zs ift bod) nidg 

gefährlid)?", gcrabe al» bie bi» baljin leblofe Stoffe unter ißr an= 

fängt, fid) pt betoegen. Z» ift p; fpät puu gragett, ber Sreibcr prvt an 

bcm 3iigel unb haut ba» ftamcel über beit .Stopf, ba3 Spier fcpüttelt 

ben Stopf, plotUid) hebt fid) ba» pintcrtljeil, pöper, immer höher 

mährenb ba» Sßorbcrtpcit liegen bleibt. Ser junge Staun mirb nad) 

oorne auf ba» Stäbdjen gemorfeu, beibe glauben fd)oit, folgt gleiten 

fie hinab über ben Warfen be» Sljiere», bem Stöbd)en fällt ber pul 

in» Wefidjt unb fie fd)reit, hält jebod) mit <Sobe»Perad)tung feft unb 

beugt fid) p.iriid. Zinen Wugenblirf hält ba» Shier ftitl, bann rollt 

es fid) nad) recht» unb lint» mie ein Wctrunfencr unb mirfclt feine 

Worberbeine to». Sie '.Heiter fdjmanteu hin unb her unb ba» Stäb- 

djen fdjreit mieber. gnbem fie fid) pirürfbeugen, um nidjt nach Dorne 

pi rutfdjen, erhebt fid) ba» Worberthcil be» Sljiere» mit einem Sud 

halb in bie pöljc uub mit 

einem frifdjett Sdjrei Don bem 

Stäbdjen werfen fid) beibe itari) 

oorne. gept erhebt fid) ba» 

Shier pi feiner Dollen poljc, 
fdjiittelt bie Seine, bi» fie 

gerabe fiub unb breljt fiep lang- 
fant hcnnn. Sa» Stäbdjen 

hat feilten put mieber auf unb 

tidjert jetgt, toäljrenb bie gju- 

fepauer bie ganjc ;>eit gejubclt 

unb au» ooflem palfe geladjt 
haben. Sic märten alle auf 

bie s.)iürffepr be» Saarc», beim 

ba» Sbfteigcit ift oollauf fo 

amiijant wie ba» Suffteigen. 

Wewöhulid) gefällt ben 

Weitern ber Witt burd) bie 

Strage, Denn obfdjon ba» 

Sljier Ijiu unb per fdjmaiift wie 

ein Soot im Stklientljale imb 

man bie boppelfiitnigc Sebeu= 

tiutg be» Wanten« „Schiff ber 

SMiftc" oerftepcit lernt, fo ift 

bie Bewegung bod) uubebeti= 

tenb im Wergleid) pi bem piu* 

unb perfchlcubern beim Wufs 

fteigen. SBettit ber Weiter 

jebod) „tameeltrant" wirb, fo 

Will er fofort abfteigen unb 

nichts fault ipu baratt piubern. 

pierfitr ift auch geforgt, betttt 

Seitern fiub immer ptr panb. Sod) tommt biefe» nur feiten oor. 

sie Wcfaljr beim .Itameelreiten ift ebenfalls feljr gering. Wttgft 

haben Wiele gehabt, aber oerungtiidt ift nod) Steiner. Weint Wbfteigeit 

ift ba» .Uamecl feljr ritdfid)t§lo» unb man weig nie, morauf mau fid) 

oorbcrciten fall. Winntal lägt ba» Sljier fein pintertheil aept gug 

auf einmal herab uub man rufdjt nad) hinten über ben Sdpoau^ 

herab, ein anber Stal lägt e» ba» Worbertljeil pierft falten unb Dropt 

bem Weiter mit einem Wurp'tbaum. Sod) bauert bie» nid)t lange 

uub in ber Woget lägt e» fid) langfant perab, briept bie Weine an ein 

paar neuen Stellen unb fdjmingt ben Weiter ein paar Stal hin uub 

her. pal fid) ba» Sljier pifammengefaltet, fo ruht e» auf ber Statte 

bemeguitgslo», bi» eine neue Sabttng Weiter anlangt. 

Wuger biefen oott ben Wefudjerit felbft intproDifirten Worftelltut- 

gen oeranftalteten bie Unternehmer nod) allerlei cigcutpitmlicpc, 

intereffante Zeremonien auf ber Strafte. Wbmedjfelnb unb jumeUen 

au bemfelben Sage erfdjien ein pod)p'it»pig unb bie (yerenionie be» 

Stutib, ober ein Weburt»tag»feft fanb ftatt. Sie Mameele in bem podp 

äeit»5uge Waren aufs Ueberfdjuuinglidjfte mit Sdjiiiucf beloben unb auf 
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ihnen ritten und) reicher beladene Slraber mit langen Viichfen. Vor 

ihnen marfdjirten Wingfämpfcr, Mufifanten unb fjfadclträgcr. Ter 

Bräutigam ritt auf einem großen Kamccl, mährend die Vraut iit 

einem großen jnjif^en gtoei hinter cinanber gehenden Kamcclcn l)än= 

genben ^nlantin rußte. ^riefter, Tänzerinnen, Freundinnen ber 

Tarant, ©feljungen, Sabcnbefißer u. f. m. malten ben größten Theil 

ber Vrozeffion aus. SÖäljrenb beS Mulib=FcftcS mar bie (Straße zeit* 

meilig mit fd)5n gezierten gelten befeßt, in denen Sd)langenbefd)mörer, 

2(ftrologen, 'Jceiromanten unb .'oerenmeifter aller 21 rt ihre Äunftftiicfe 

tmrfüljrten, beim überall tjerrfd)tc SefteSfreube. 2lücS biefeS mar 

non bem (Safe aus zu feßen. 

©ing man bon bort bie Straße entlang, fo galt ber erfte Vefudj 

Per Mofdjee. Sd)on bie fdjmeren Tfjürcn mit ihren Verzierungen 

aus Viel all unb ben bitrd) jahrhundertelanges 2(lter ()enmrgebrad)ten 

mannigfaltigen färben feffelten bie 2lufmcrffamfcit. innerhalb 

be» £)ciligtf)uniS mar bie 2luSftattung mit Teppichen unb Vorhängen 

überaus prädjtig. bem Kaufe bon Gamal ©l Tin ©1 $obli fab 

man ben ganzen Sujus unb bie ganze Ueppigteit be» orientalifd)cn 

fiebenS. Tic großen T büren 

trugen fcßöneS ©lfenbein=Ge= 

täfel, in ben oberen gimmern 

[taub man erftaunt bor ben | | 

toftbaren Tetorationcn, per* 

golbeten gitnmerbetfen, ber 

fomplijirten Mofaifarbeit, ben 

feinen Vorbäugen unb Tep* 

pidjen unb herrlichen Fuß* 

beiden. SSBeiter bie Straße 

biuuntcr lag ein unter bem 

bauten Sebit befannter Va= 

oiHon, eine Utadjbilbung beS 

Sebit tmu Vlbberral) an Äljat 

.fmabi. ^n bem unteren Storf 

befaub fid) ein Trinfbrunnen 

unb oben ein Kuttab, eine 

9icligionS=Sd)iile. Gemölbte 

Tvenftcrbögen burd)brad)en bie 

unteren UBänbc unb oben fab 

man aumutf)ige, mit 2trabeS= 

ten bebedte unb bon breiten 

ValfonS gefrönte Vrtaden. 

2infS bon bem Sebit tag bas 

Ofala, ber 23azar ber 5?auf* 

leute, beffen portal bas 

fdjönftc an ber ganzen Straße 

mar unb beffen inneres, be= 

fouberS 2tbenbS bei fiinftlid)er 

Veteudjtung, einen pradjtPol* 

len 2tnbtid barbet. ©S mar 

ein bierediger ringsum bon 

Spißbögen, bie t)o()e Valtons trugen, umgebener |)of. 

9ted)t» bon bem Sebit tag ba» Theater, in melctjem ber danse 

du ventre, ber fpüter ben Grunbtou für bie ganze „Mibmat) Vlai* 

fance" lieferte, aufgeführt mürbe, ©ine eingeljenbe 23efd)reibung beS= 

fetben läßt fid) ba her nid)t umgehen. Ta» Theater mar nur bürftig 

auSgeftattet, bie Viihne mar taug unb fchmat unb auf berfetben ftan* 

ben zmei TioauS. 2tuf bem einen faßen bie Mufifanten, toeldje eine 

Violine, ein großes zitßerartige», mehrere große guitarreartige gn* 

ftrumente, Tamburinen unb fdjrifle pfeifen befaßen. Ter anbere 

Tiban biente für bie Tänzerinnen, metd)e nad) Veliebeu aus* unb 

eingingen. Tiefelben trugen Strümpfe unb hodfhadige Sd)iit)e mit 

fdjmeren Metallbänbern an bem fyußgetenf, mcitc bolle '.Kode mit 

bieten tofen Vänbern an einem Gürtel, meldjer auSfal) mie ein ge* 

rollte» Tud) unb feft auf ber Knute ruhte, eine furze Sode ohne 

'termel aber reidjgeftidt unb borue meit nufgcfdjnittcn. Tie v\ode 

mürbe burd) einen einzigen Knopf unter ber Vruft zugepalten unb 

ließ 2lrme, Km IS unb Viifte oberhalb unb ben ganzen fieib unterhalb 

bis an ben Gürtel frei. gu Vnfang mad)te man bem bermeintlidjcn 

9lraberfnabcii. 

2lnftanbSgefiif)l des 2fbcnblanbeS bas gugeftänbniß, baß man ben 

Tänzerinnen feibene liniertleiber gab, bie jebod) fo leid)t maren, baß 

man fic ebenfo gut hätte forttaffen tonnen unb an bereu Stelle fpäter 

meniger burd)fid)tige Mleiber traten. Mit Metten, 2trmbänbern unb 

Vingen maren bie Tänzerinnen reid; behängen. Sie begleiteten ihren 

Tanz unb bie Mufif bc» OrcßeftcrS mit fleinen Meffiugcpinbeln, bie 

an bem Taumen unb bem Mittelfinger ber .vmnb befeftigt maren. 

©in Tanz in nuferem Sinne mar es nid)t. gmar bemegte fid) bie 

Tänzerin oft im Tafte mit ber Mufif über bie Viihne, an bie Stelle 

ber rt)i)tt)mifd)en Vemegung ber Veine jebod) trat eine rl)l)tbmifd)c 

Vemegung unb Verbrehung ber Vaudjmusfeln, mährend ber obere 

Tt)cil bc» Körpers unb bie Veine ftill gehalten mürben, ober aber ber 

ganze .Körper Perblieb unbemeglid), mährenb bie Vruft nad) allen 

Dtidjtungcn hin mittetft ber MuSfetn, meld)e für gemöhnlid) nid)t zu 

ben millfiirlid) bemegtid)en gehören, gezogen unb gemorfen mürbe. 

Um biefe Vemegungen mahrnehmeu zu tonnen, mar es felbftPerftänb* 

lid) nothmenbig, bie betreffenden Körpert heile nid)t zu oerbeden, mie 

ja and) bei nuferem Vallet bie Veine, mit beiten nufere Tänze aufge 

führt merben, nid)t bebedt tner* 

ben. Ohne auf bie pcrfönlidje 

Moral ber Tänzerinnen cinzu* 

gehen, fo fiept feft, baß fie es 

für meniger ungehörig hielten, 

bie bei ihren Tänzen in Tbä* 

tigfeit gefeßten Körpertheile zu 

entblößen, als menu ein mo= 

berncS ValletforpS ober eine 

Modedame im Vallt'leibe ober 

in einem neumobifdjen Vabe- 

foftiim erfdjeint. 2lud) läßt 

fid) nid)t leugnen, baß biefe 

Tänze im Wfentlidjen mall* 

lüftiger Statur fiitb, jebod) be* 

trad)tet fie ber barau gemöhnte 

Orientale einfad) als fünft = 

lerifcpe Vorftellungen unb bie 

Vemunberung ber Kimftfertig* 

feit ber Tänzerin fleht bei ihm 

im Vordergründe. There’s 

nothing either good or bad 

but thinking makes it so, 

lagt Spafefpeare. Vei bieten 

Völfcrn in ben Tropen gehen 

bie ©ingeborenen beiderlei Ge* 

fd)led)t» Pollftänbig uadenb, 

ohne baß biefe» zu Ungehörig* 

feiten Einlaß gäbe ober and) 

nur bei ben ©inmof)nern 2lit= 

floß erregte. Selbft Frembe, 

meldje furze geit permeilen, 

gewöhnen fid) fdjncll baran, es al§ etmaS 9t a für lid) cs zu betradjten. 

Vdenu man jebod) biefe Vtenfri)en in nufere fogenannteu cioilifirten 

fiänber bringt unb hier ihre Tänze aufführen ober ihren Sitten unb 

©ebrüueben nad)gel)en läßt, fo fällt ben 3ufd)aucrn nur bie 2lbmefen= 

heit ber Kleiber auf und fie erbtiden in ben Tänzen ben 2lusbrud ber 

gröbftcn Sinnlid)feit unb Unanftänbigfeit. Taß ber betriebene 

Tanz gegen uitfere 2lnfd)ainnigen Port Sitte unb Moral oerftößt, ift 

eine aiterfannte Thatfad)e unb man hätte baßer ermarten fallen, baß 

bie Vefucher ber Vusftcltung fid) pon biefen Vorftellungen unb befon* 

bers pon ben ©ntartungen ähnlicher Tänze in ben an anderer Stelle 

befdjriebencn Sotalen, denen ber etl)nograpf)ifct)e SBerth der Tänze im 

Theater bon Kairo gäuzlid) abging unb meldje abfid)tlid) bas Sinn* 

ließe unb llnanftäitbige hrrborhobeu, hätten fernhalten fallen. Ties 

mar jebod) feinesmegs ber Satt, fonbern bas Gegentheil, unb bie 

,»Oauptfd)ulb an bem uumoralifd)en Tone ber „Midmap Vlaifance" 

ruht auf uns fefbft, nid)t auf ben Orientalen. Ter Tanz ber grauen 

in bem Theater in Kairo bot Vieles, maS auch bon nuferem Staub* 

punfte auS fd)ön unb ohne ©rröthen anzufehen mar. Tie Stellungen 

Cd+ r /.*» 2/ e t>. AKHOt-O 
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unb 5Bemegungen bet Sängerinnen mären oft, meint fie niept gerabc 

bie Sßerörepuitgett bet 53aud)= ober SBruftmustclu oorpatten, fel)r an* 

mutpifl unb boten mandjeS fepöne, fünftlerifd)e 53itb bar, an metdjes 

mau gerne guriiefbenft. 

Ta§ meftlidjc ©nbe ber Strafte inttnbete auf einen tßlap, melier 

311m gröpteu Tpeil üon einer fRcprobuftioit bcS Tempels tum Suffor 

eingenommen mürbe. fRörbliä) oon beut Tempel lagen einige 3ette, 

in beiten Subanefett unb Shtbier SBorftcllungen in ber Tafd)enfpielerei 

unb Wagie unb Tätige äpttlid)cr 91rt mie in beut Theater gaben, 

jebod) megeit beS unappetitlichen fefepettS ber Tanger unb anbereit 

Tpeilitepmer nid)t oicl 3lM’pmd) faitben. Ter Tempel oon Sutfor 

mar ein paraborcS ©ebäube. ©iiterfeits mar er beSpalb intereffant, 

meil er einen ber berüpmteftcn altegt)ptifd)en Tempel barfteilte. 9?er 

beut Eingänge ftanben gm ei CbeliStcn mie bei beut Original, an ben 

Pfeifern bc§ Eingangs mareit alte ©eutälbc nacpgeabint, innerhalb 

tagen Wumicn unb anbere altegpptifdje ©egenftänbe. Tabci gab ba§ 

Ter Tempet oon (SPllffur liegt oon ben gu ber ©nippe oon (&U 
•Vamaf gehörigen bauten bem jyluffc am 9?öd)ften, ift aber ginn 

J.l)cit burd) bie Crtfdjaft (SlUlffur ober 9tbu*et=^)aggag oerbedt, 

fobafg eine genaue Ituterfndjiing fefjr erfdjioert mirb. 9luffallenb ift 

bei bem ©cbättbe, bap er nicht, mie faft alle eguptifepen Tempel, 

feine ^acabe bem fyluffe gumenbet, bod) ift bies mopl barauf guriiefgu* 

führen, bafg er eben nur einen Tpeil ber ©l=$arnaf=©ruppe bilbete 

unb baper fid) in feiner Sage nad) ben £>auptf>auten berfelbcn gu 

rid)ten patte; mit bem füblichen (Silbe berfelbcn ftanb ber oorliegenbe 

Tempel mittclft einer langen Sphinrallce in üBerbinbuttg, meldje 

jebod) gegenmärtig in Trümmern liegt. Ten Eingang bilbet ein 

gemaltige§, ntaffiocs ^ropplon, ein 200 fjujj breites portal mit 

klügeln, oor bem ein fcpöiter CbcliSt au§ rotpeni ©ranit emporragt, 

(iin ebenfoldjcr, melcf)er am meftlidjeit (Sttbe ftanb, mürbe im ^apre 

1S.!1 oon beit fyrangofeu nad) s|>ariy gefipteppt unb giert jeüt beu 

Place de la Concorde. 2luf bcibcit befinbeit fid) fdjöit gefdpiitde 

Ta§ „Torf" au§ Qnoa oon Mußen, mit bem geflochtenen Saun unb hohen Thor au8 93nmbu8. 

©ebäubc and) gu oiel Tliitüfetnent Mitlaß. Tie ^ieroglpppeit unb 

Cbcliyfen mareit ntoberneit ^erpältniffen unb 'Bcrfoulupteitcn attge- 

papt unb enthielten einen Sobgefang auf ben ^rüfibeittcn (5leüelanb 

in altertpüm(id)er Sprache, moriit er genannt mirb: „.ftoniy, ber 

mächtige Stier, ber 9ieid)e, Starte, hoppelt 2öad)famc." Tie ©e» 

mälbe an beu Seiten mareit mie bei bem Original in patb gerftörtem 

3uftanbe bargeftellt, bod) mareit an ber Stelle, mo bie 3erftörung 

ftattgefitnbeit haben füllte, bentXicf) bie Aalglatten gu fepeti, melcpc 

bie Söellcibung oon Tüitd)c feftpielten. Tie Wumieit mareit itadjgc* 

mad)t. 3m ©ongcit jebod) mar ber (Sinbrud gut, beim man erhielt 

eine gute, fontrete 5>orfteltung oon einer ber beriihmteften unb roertp* 

botlfteu Diu inen ber 20eit. Ter Tempel oon Suffor ober, mie er 

rid)tig peißt, boit (vUUffur, liegt ant öftlidpcn Ufer be§ 2ti 1, etrna eine 

engl. Weile fitbmeftlid) oon bem Tempel oon Parität, gu beffeu 

■^hftem er gepörte, 1111b ift nad) einer flcinen Crtfdpift benannt, bie 

in unb unt beit Tempel gebaut ift. 

Aieroglpppcu mit bem Titel be» ißparaop DtamfeS II, bod) finb fie 

nicht genau oon gleicher £>öpe. Tid)t an bem portal befinbeit fid) 

brei fihenbe Figuren in rotpem ©ranit oon Dtamfcy II, eine oierte 

liegt in Diuitten. Tic Pfeiler beS Portals finb mit pöcpft iiitereffau» 

ten Stulpturen bebeeft, melcpe bie .Uriege beö Königs ÜRamfcS II. 

mit ben Aittiten ober tfpeta oeranfd)au(iri)cn. 2(uf bem liitf'eit 

jyliigel fiept man bie Diiebcrlage ber oerbünbeten ©egner ber (Sgppter 

unter beu Waucrit ber fteftung Äatcfp ober Sfabcfcp am OronteS. 

Ciiter eigentpüinlidjen, bei ben ©gtjptern perrfd)enbeit unb and) bei 

ben norbatnerüanifepen ^ubiancr begegnenben Sitte gemäß ift ber 

Völlig burd) riefeupafte ©röpe gefenngeidjuet, er ftept auf feinem 

SBagcn inmitten ber f^einbe, bie er mit $feilfd)iiffen erlegt, mäpreub 

auf Seiten ber Cgppter deiner fällt. 2htf bem redjten fyliigel fiept 

man ba§ Säger ber ©gppter unb gtoar ift biefer ©egenftanb auf einer 

früheren Sage aufgetragen, mcUpe etmaS 2(nbereö barfteilte unb 

jept, ba bie Tiincpe pcrauSgefaflen ift, gum Tpeil gu entgiffern ift. 
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§te Silber ftr.b aufs Sorgfamfte unb mit großer Alunft ringe* 

fd)nitten. 
Teu einmalig bes Tempels perfd)lteßt eine in ber Seug'it auf 

geführte flauer mit einer fleinen Tt)iir, bunt) mcldje man in einen 

geräumigen, mit ben Jütten ber moberuen Crtfc^aft bebauten A>f ein* 

eintritt, in bellen 3)iittc fiel) bie Wofd)ee erbebt. Um ben £mf berum 

läuft eine hoppelte Seihe Säulen mit Aiapitälcn in ©eitalt Pon 

^apprustnospen. Snt inneren Hube bes Aüofcs floßt man auf ein 

in Sutnett liegenbes portal, meldjes ben Anfang 311 bent älteren 

Ibcile bes ©ebäubeS bitbet, bas fid) ntebr tiad) Silben bin erftreeft 

unb am äuperftcu füblid)en Hube fid) nod) fd)ärfer nad) Silben tuen* 

bet. Ter jraeite Afof ift großenteils ocrfd)iittet, bod) fiebt man nod) 

in ber Witte eine Straße Pott Pierjebtt Säulen mit Aiapitälen in 

ber glocfenförmigcn ©eftalt bes Spapprtis. Tic Fäulen fittb fed)sfg 

fuß bod), Pott fdjöuer form unb reid) mit Stulpturen bebeeft. Sie 

murbett Pon Smcnopffis III erriripet, beffen kanten ber ältefte ift, 

ber auf biefen Säulen ober überhaupt in bettt Tempel oortommt. 

ten Sd)ntts auf. Tie Oberfläche ift nie mit Stulptur negiert, nid)t 

einmal geglättet tnorbeit, mesbalb ber Eingang einen roljctt Hiubriut 

mad)t, gattj abgefeben Pott bent ^erftorten Tbcile bes ttörblid)en flü= 

gels. Terror, beffen Korber feite biefeS Tl)or bilbet, ift 329 fuß 

breit unb 275 fuß tief mit einer bttrd) eine einfache Säulenreibe ab= 

gefd)loffenen (Valerie an ben Seiten unb einem hoppelten Säulem 

gange, Pott bent nur nod) eine einzige Säule baftebt, quer bttrd) beit 

pof ttad) ber gegeniiberliegcnbcn Af p p oft pl balle. Sn ber rechten Seite 

unterbricht ein älterer Tempel bie ©alerie unb fpringt fünfzig fujj 

mcit in ben A>f oor mit einem etma neunzig fuß breiten fHopplon, 

auf beffen fliigelit man im Silbe ben Alöttig Samtes III Kriegs* 

gefangene oor Smon*=Sa ()infd)tad)ten fiebt. fm futtern bilbet bie* 

fer Tempel einen «pof mit einer Seilje Cfiribeanifdjer Pfeiler an 

beiben Seiten unb am Hube einer gpciten teilte fold)er Pfeiler mit 

Säulen baljinter, mehrere Säle, Pon betten ber Porberfte an ber 

bettt Agofe nugcmanbtcn Seite bunt aelit Säulen nbgegveipt ift. Tie 

Stulpturen ftainmcn faft alle aus ber eit pon SantfeS 111, hoch 

f enfeits liegt nod) ein britter pof mit einer hoppelten Säulenreibe 

an beiben Seiten unb einem Pier Säulen tiefem SortituS am Hube, 

'lud) in bie fein vmf ift bie ^erftörung weit fortgefdiritten. fenfeits 

beffelben liegen mehrere Kammern aus ber 3eit poit Smenopbis III 

unb mitten unter ihnen ein ifolirter lleinercr Tempel, auf meldiem 

ber Mailte Pon Tlleranbev Slgus PPrtommt. Wal)rfd)cinlid) mürbe 

bertelbe unter beffen Regierung au Stelle eines Pon ben Reitern 
unter AlambpfeS ^erftorten erridjtete. 

Wie bereits ermähnt, ftebt ber Tempel pon l'utfor mit bemjeni* 

gen Pott AHnitat in Serbinbimg, bod) liegt ber ftaupteingang bes 

letzteren ttad) bem fluffe 311 unb Pott bort aus folltc man ihn betreten. 

Tas ganje Aiaruat*Stiftern umfaßt einen großen vmupttempel unb 

mehrere Heine ©ebäubc unb ber ganje Alompler ift pon einer ntaffipen 

rohen Walter aus 'Saugegeln eingefd)loffen. Süßer beseitigen Pon 

Sutfor fd)ließt baher biefe '.Sauer nod) aitbere Tempelruineu ein 

meldie mit bettt Agaupttempcl auf ähnliche Weife Perbunben finb! 

Ter £>aupteingang ift ein mehr als 360 fuß breites ^ropplon, 

benu biefe Saite me ift es nod) beute oberhalb bes ringsum angel)äuf= 

tointuen and) bie Samen oon fpäteren Agerrfd)ern Por. Sn her 

aitbcrn weite bes .Hofes liegt ein Heines ©ebäubc, me Id) es mau al» 

eine Ahtpelle ober eine (Sruppe Pon brei Alapellen beg'idnieit tonnte. 

Tie itttereffaittefteit Stulpturen fiitbeit fid) hier außen au bem Ö|tli= 

d)eit Tljeil ber Siibmanb bes .Hofes, beim hier ftebt bie berühmte 2iftc 

ber Pon Sefd)ont' I ober Sd)ifd)at, bent Scgriiitber ber gueinubgoam 

ggften Tpnaftie, unterjoc^ten Räuber. Tarunter tommt einer not, 

ben man für ben Santen bes Atönigrcidis f uba gehalten bat, lonue 

bie Santett pon Perfdjiebciten Crten in bem Seiche pon Sebabeam 

unb ferobeaut. Sm CSttbe bes Agofes ftebt ein febones, leiber ftovi 

PerfaHeues Sortal, ber Hingang gi ber großen Agppo|tplballe, bem 

bebeutenbften Saumerle feiner Sri iit Hgpptett. Tiefelbe ift 170 fab 

tief uitb 329 fuß breit, ruht auf 134 Säulen, pon beiten bie groiS" 

eine Agöl)e Pon faft 7o fuß erreichen unb 12 fuß Tiirdgueffcr, bie 

übrigen eine £)öl)e pon 40 fuß unb 9 fuß Turd)iueffer befißen. Tie 

Siefenfäulen, 3tuölf att ber fahl, bi Iben mieber einen ©attg mittut 

burd) ben £>of Pon bem ©ingange aus, mäbrenb bie anbern an beibut 

'ceiteu in Seihen bid)t neben einanber ftel)en. fmei Seihen Heiueter, 



Kn I' iTß lIDeltansfti'flnng. 40.1 

weiter auseinander fteljenber Säulen bilden eine Cucrftraße. Tie 

throne Azalie erfrf)eint fomit gaitj boll non Säulen unb umd)t einen 

überwältigend großartigen Einbnttf. EUenn man bie -Halle betritt, 

fo fann man jenfcitS ber Säulen, welche unmittelbar berumfteben, 

nid)t3 beutlid) [eben, a!» einen uad) allen SHidjtungen enbfo^ erfdjci* 

uenben SBalb non Säulen, bie Entfernungen eridjeiiten foloffal 

unb ber Einbrucf ift gewaltiger a!s in faft allen anberen cgppti* 

[dien Tempeln, obgleich biefe fiel) alle burd) ihre toloffalen Timenfionen 

unb da» Gewaltige de» Einbrucfe» ausjeidjnen. Ta» tbeilmeife ein* 

gefüllte [teinerne Tad) unb einige geborftene unb umgefallene Säulen 

lagen baS ©anjje nod) malerifd)cr erfdjeinen unb wenn man über bie 

bei ber ßerftörung nermanbte .Uralt ftaunt, fo muß man nod) mehr 

bie gewaltigen .Uräfte bewundern, meldie beu mächtigen 'Tau gen 

-Himmel hoben. Tie gewaltige Azalie würbe unter Seti I., neun* 

jjefjnte Tpnaftie, gebaut unb mit beu Sfulpturen gim Tßcil wäbrenb 

feiner Regierung unb gim Theil unter feinem Sol)ne Dtamfc» II. 

gefdmiiidt, wobei ber (entere oft ben Manien feine» Tater» entfernte 

unb ben feinigen an beffen Stelle feilte. Dtid)t allein burd) feine groß* 

artige Trad)t, fonbern and) befonber» in feinen Sfulpturen erinnert 

ber Tau an bie DJtodjt unb ben ©lanj biefer beiden großen Tharaob». 

v\n ben EBandbilbern im Innern fiefjt man biefe Könige ben ('lottern 

Cpfer bringen unb äbnlidje Handlungen bollfliehen. 

Tiefe flirre Tefdjreibung ber widjtigftcn T heile ber Eiuinen der 

Tempelftabt de» Elntcn=Di'a in .Uarnat und Suffor wird 311111 belferen 

Terftänbniß ber Diadibilbung de» Tempel» non Tut 10r an ber „T!ib= 

wag Sßlaifaitce" bienen unb bie wiberftreitenben (befühle erflären, 

welche ben Tefucßcr beim Elnblirf berfelben bewegten. Tie Teforation 

im Tunern war derjenigen de» Original» 3iemlid) getreu Hochgebildet 

1111b man faß and) eine El 113a 1)1 red)t gut nad)gemad)ter DJtumienfärge 

einer 9lnjaf)l egpptifdjer Könige au» ber Sammlung in dem DJhifeum 

in Tulaf, darunter derjenigen non Tbotpiite» III., dem EBelteroberer, 

de ff eit Sdjiffe felbft da» ta»pifd)e DJteer befuhren unb tneld)er in allen 

Täubern, bie er auffud)te, SiegeSfäulen errid)tete. Ter Tcrfertiger 

ber Diad)bildungcn der DJtumien, -Herr ^rof. Teinetriu» DJtoScona», 

hielt Torlefuugcn über diefclben. Dieben Tßothme» lag bie DJtumie 

de» 9(l)ine», de» Te frei er», tue Id) er bie .sbirteuf ouige ner jagte, ebe und) 

geritfalem gegründet war. (Gegenüber lag Seti I., ber große Tvc 1 b= 

Sine ©ruppc Simuohner Pon SaPo. 

3wei Schönheiten mw (ynon. 

fjerr, beffen Säulenhalle in .Uarnat bie Toelt in Staunen gefeßt hat 

und daneben Tamfe» I. DJtan fnd)te bie Elufmerffumfeit ber Tefndjer, 

we(d)e weiften» nur hintanien, um fid) 311 amiifiren, auf biefe l)bd)ft 

lehrreichen ('tegenftände 311 lenteit, indem man ^rojeffioneit unb 

('3ottc»bienft neranftattete. Tu» dem Tortale tarn non ;>eit 311 vT''t 

eine feierlidje Troteffion non Egpptent unter Einführung eine» ftatt* 

ließen DJ um ne» mit einer großen Trommel heruor. Dieben ißm 

marfd)irte ein DJtanu, beffen aufgeblafene Tarfen einer tleiucn pfeife 

bie fd)ri(Ifteit Tone eutloiften. -Hinter ihnen trug man ein DJtiniatur* 

bilb de» heiligen Stiere» Elpi» unb ein mättnlidjcr ('l)or fang beu 

jycftgefang. Dtad)bem fie bie lärmenden töamcclreiter auf der Straße 

ungezogen hatte, f ehrte bie Tro)cffion non Trieft er 11 in ben Tempel 

juriirf unb beging dort beu ©ottesbienft uad) altertbümlicher EBeife. 

Herr Trofejfor DJto»cona» hielt fobann eine Torlefung über bie ©e= 

bräud)e, da» Dllterthum unb bie DJiumien ber Egppter und erflärte, 

baß bie in ©laStäftcn ringsum 311 fehenden Dlbbriiife genaue Dtadj* 

biIbungen in EBadjs non den großen Herrfdjern feien, bereit DJiumien 

innerhalb de» lebten fvah^hnt» in Theben unb DJi'empbi» entbeeft 

worben find. Seiber geftattete ber auf ber „DJiidmup tßlaifancc" 

herrfißenbe Ton im Dlllgemeinen nid)t, baß bie Tcfiußer an folgen 

Tingen, bei denen c» 311 lernen und 31t beuten gab, nie! (Gefallen 

fanden; bie jRatncele unb Efel befaßen eine größere Elnjichungstraft. 

Tie Straße hatte ihr eigene» und eigentbümlid)e» Selten. Dieben 

ben bereit» betriebenen heroorragenben, charatteriftifdjen Bügen befaß 

fie nod) untergeordnete unb mehr ober weniger borübergebende, bie 

jedoch an gntereffe beu anderen wenig nadjftanben. Dluf ber Straße 

traf man wohl die Täterinnen, wcldje hier ohne bie ßuthateu der 

Tühne erfdjicnen und da faß man beim, baß fie teiue»weg» fdjön, ja 

fogar theilweife geradezu häßlich waren. Tor allen Tingen waren 

fie mit wenigen Elusnaßmen unoerhältnißmäßig bief, was freilid) 

nad) orieu ta l i f d)er El u ff aff u 11 g gleid)bebeutenb mit fd)ön ift, ihre 3ä()ne 

waren bunte! gefärbt unb traut, ißr Teint hatte eine unanfehnlidje 

fyarbe wie Kaffee mit DJtild) unb war burd) Diele gierte ncrunftaltet. 

©eigentlich traf man and) grauen au» beu höheren Stäuben, welche 

da» (gefußt bon ben Eiligen abwärts mit dem bi» unter bie -Hüften 

herabbüngenden Schleier berßüllt hatten. Einet) hatte man ©elegen* 

ßeit, egi)ptifd)e Sitten unb ©ewoßnheiten 311 beobachten. 
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'Sic Sorte unb ©anblungeit eine» EgppterS genau 311 oerftchen, 

ift fdjrocrer, als bie ©ieroglppheu eines CbeliSteit ju entziffern, ^nerft 

fdjütteln fic einanber bie ©Önbe unb zwar fafzt ber ©aft ben Taumen 

bes SirtjjeS mit ber rechten ©anb, bann feine Ringer unb bann 

mieber ben Taumen, ohne babei ben Arm 311 bewegen. Senn er 

gut befannt ift, fo fterft er nad) biefem fonberbaren ©änbebrurf feinen 

(inten Arm unter ben redeten bcS Anbern, taugt über bie (inte Sd)ul= 

tcr unb ftopft ihn auf ben Würfen, bis if)in ber Athent auSgept, 

mobei bie Störte unb Tauer ber Sd)(äge im bireften Wcrhältuifz zu 

bem ©rabe ber ftrcunbfdjaft ftcljt. Tie babei gewechfelte Webe ift bie 

benfbar übcrfrijwünglichfte. Senn Einer bon bent Anbern ©elb 

borgen will, fo priigett er i()U in ber angegebenen Seife, bis beibe 

aufjer Athen finb. Ser in ber Umgangstoeife ber Egppter erfahren 

ift, foll im Staube fein, auS ber Art unb Seife unb ber Störte unb 

Tauer biefer Prügelei zu ertennen, mas für eine Witte ber fßriigeler 

borzubringen ()at. Senn bie trüget anfangen, mie Keulcnfdjläge 311 

fallen, fo fragt ber (Geprügelte: „Somit tarnt id) bienen?" Sorauf 

ber Jyreunb, ber ihn geprügelt fagt: „Sir bienen? Sollte ein elenber 

ftänblirf)fcitcn. Ter Egppter fagt nie ctums beim Abfd)icb unb fid) 

für bie Sitte bes Sir 11)es 31t bebauten gilt für ebcitfo Überflüffiq. 

Sill ber Wefudjer gehen, fo fte()t er einfad) auf unb marfd)irt hinaus. 

Oie 3. n ft e b r l n n g ber 2 a 0 a n e 1 e n. 

Wad) Cftcn 311 Hon ber „Strage in Kairo" aus erftrerfte fid) bas 

weiter oben betriebene beutfd)e Torf unb jenfeits beffelben lag bie 

Anficbeluitg aus 3aba. 

Tie Sabanefen geboren 311 ber malatjifdjen Waffe, bod) finb bie 

böbereit Klaffen bon ber gragen Suffe bes Wolfes tppifrf) berfdjieben 

unb buben oft faft flaffifdje ©cfirf)tsziige. Sau Dennutbet in ihnen 

bie Wad)fommeu eines Stamme», welcher bar langer 3eit bie Jjnfel 

erobert buben mag, bod) wiffen bie Ueberlieferungen ber (Eingeborenen 

nicht» bon einem folgen Ereignin unb bie umliegenden Unfein unb 

©albinfeltt fomic ber Kontinent bon Aficu weifen feinen Senfehen» 

fd)lng auf, bon bem man biefc befonbere Klaffe ber ^ubanefeu antljro* 

potogifd) per (eiten tonnte. Tie Kultur ber ^abanefen batte bereits 

Ziemlid) bebeutenbe fyortfd)ritte gemacht, als bie v\ufe( eutberft mürbe, 

Sttt inneren ber jabaneftfdien Anfiebehmc]. 

-Otiub bon einem Tiener fid) ()crauSne()men, bon einem fo grofzeu 

Sann mie Tu eine ©unft 311 erbitten? Allerbings hatte id) geftern 

bii ^tbfid)t, Tirf) aurzufud)en, aber es regnete unb id) fürd)tete. Tu 

möd)teft nicht guter Saune fein unb mein ©efurf) abfdjlagen. Mein, 

id) »mH gar nid)tS haben. Ser bin id), bemiithiger Wachfolger bes 

Propheten, baf) id) es Wagen bürfte, bon Tir, meinem grogen ©errn 

unb Wielfter, and) nur bie geringfte ©unft 311 erbitten? Unb'' bod) 

batte irf) geftern, Wenn es nid)t geregnet hätte, Sujt gehabt, Tid) zeit» 

meitig um Unterftütmng 311 bitten, aber heute tonnte irf) nid)t baran * 

beuten, Tetner Roheit bie Süt)e 311 machen. Sarum follte irf), ber¬ 

uh fo niebrig flehe, einen fo ©odhftefjenbett mie Tu um ein Törtchen 

bau $5.00 auf einige Tage bitten? ES mürbe eine Weleibigung für 

3ld) H',n' blc Tn nie üer9ebcn fönnteft. Sie? Tu beftehft barauf? 
Unb ,d) foü bas nehmen? Sahrljaftig, einer, ber fo niebrig fte(,t 

loie irf)- allen, Wenn Tu barauf beftehft, wenn Tu Tid) töbtlid) 
bdc.b,gt fühlen mürbeft, falls id) eS auSfd)lüge - aber Tein unter- 

thauigiter Turner ein ©unb wie id) Wad)bem er baS Tarier,en 
abaltm hat zieht er ab, ohne fitfj 311 bebauten ober Abftfneb zu 
nehmen. Sefbft bie tteinfte ©efälligfeit erforbert bie gleiten 11,1 

unb als bie fßortugiefen bort lanbeten, unterhielten bie (Eingeborenen 

fefjou einen einträglichen ©anbei mit ben uniliegenben Säubern, beiten 

fie Weis unb ihre ^nbuftrieprobutte lieferten. Tie .^aPanefen finb 

gute Sanbmirthe unb erzeugen grofze Sengen Weis, oinfer, Kaffee 

unb T()ee, meld)e alle mit Ausnahme beS Thee’S in bebeiiteuben 

Quantitäten nad) Amerifa erportirt werben. (Sigenthüutlieber Seife 

ift ber jabanefifdje Tpee in Amerifa jebod, faft ganz 1111 befannt, ob 

gleid) er an Qualität bem djiuefifdjcn unb japancfifchen ^robuft 

burdjaus nicht nad)ftel)t. ©roge Sänberftrerfen finb bon l)ecplau= 

tagen beberft unb bie Anstellung ber ^ubanefen in Eljicago bezmerfti 

unter Anberem hauptfädjlid) bie Einführung biefeS ^robufteS in bin 

bereinigten Staaten. Anwerbern würben jebod) and) alle auberen 

lanbmirthfrf)aftlid)en Erjeugniffe, fowie bie ^-nbuftrie beS üanbeo 

borgeführt, barunter bie ©erfiellung bon SarongS, bem gefärbten 

3eug ber Eingeborenen, unb bie Anfertigung ber Stifter auf bem- 
fei ben; baS Sdjmieben unb Srf)ärfeit ber KrifeS, wie bie Watioual- 
Waffe l)cif)t; bie Wereitung bon Silberarbeit 1111b Sd)murffad)cn unb 

alle Arten Arbeiten in WambuS. Ein Torf bon Eingeborenen wutbi 
bollftäitbig nad) El)icago gefd)afft fammt ©äuferit, Einwohnern, ©e- 
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firäudjen imb lXcbcrficfcrunflen. 9Iit ber Spitze ftanb ein Häuptling 

mit) ein priefter, ohne bereu Tülfe es für einen 5Beifjen mnno^lid) 

fein mürbe, ebne ©emaltmaferegeln bie Eingeborenen zu regieren. 

Biberfpcnftig finb fie 4mir tun 9iatur nicht, aber fie neriaffen fid) in 

allen ihren £>anblnnflcn gänzlid) auf bie Ausfpriidje bes priefters, 

tucldjer für jeben Dorfommenben Tvall Aifionen nnb 93?ittheilungcu 

ans einer höheren Aklt erhält. 

Altfeer beit #anbmcrfern mar bie 2nippe non 93lufifanten, San» 

Zern nnb Athleten begleitet. Ter Sultan non 3jefjerfarta batte feine 

ooqitglicbe Truppe Tänzerinnen, A-anft= nnb Aingfämpfer, Rechter 

nnb fein ganzes sXRufifd)or, fomie ein Puppentheater geliehen. Tie 

Tänzerinnen nnb Piufitanten gehören ben Terrfrfjern ber (Singebore= 

neu. merben Don biefen non ^ngenb auf zu biefen fünften ousgc» 

bilbet nnb finb Silanen in Allein, aufeer bem einen Umftanbe, bafe 

fie nicht nerfanft merben tonnen. Ter (Sinflup bes Spczialfoinmiffärs 

für ^aDa, ber Aegierung non ^ana nnb mehrerer toohlhabenbcr 

Pflanzer mußte aufgebotcu merben, um ben Sultan zu ncranlaffen, 

biefe Truppe, me 1 die für bie 

hefte auf ber ganzen pynfel 

gilt, zu leihen. TXud; ein 

„©amelang," ein Phifitdjor 

mit ben eigenthiimlid)cn (4lo= 

den nnb TIafd)eninftrumenten 

ber eingeborenen, meldies non 

Tcrrit Kertf)oben, einem um 1)0 

babenben bollänbifdieu P fl arm 

zer, unterhalten toirb, gehörte 

zu ben Attraftionen. Tiefes 

„Crdjcfter" befitzt nur biefe 

©loden unb Trommeln, bereu 

(4röpe non beteiligen einer 

filbernen Opinbel non Hier ©oll 

Tttrdjmeffer bis zu einer gro» 

peu Aronzcglode non fed)s Tvufz 

Turdnncfier oariirt,unb bringt 

eine eigcnthiiinlidje, oft aber 

melobifdje TU'ufit bernor. Tie 

Pin fit an teil batten alle ameri= 

fanifdjen A'ationallieber eilige» 

übt, meld)e mit ihren eigenen 

(Eompofitioncn abmcdifelnb ge» 

fpielt mürben. (Ein ,'oerr, 

meldjer eines Tlbeubs bei einem 

Konzert biefeS TU'ufitd)ors auf 

Term K er (hoben’s piantage 

zugegen mar, befd)rcibt es als 

eine ber intereffanteften (Er» 

innerungeu mäbrenb feines 

ganzen Aufenthaltes. Auf ihn 

machte nid)t fomofjl bie 93tufit 

felbft einen fo tiefen (Einbrud, obgleid) fie oft fehl' anzicbenb unb ben 

v'fuhörer mohl zu bemegen im Staube ift, als nie!mehr bie Aufinert» 

famteit ber aus (Eingeborenen befteljenbeu ^ubörcrfdjaft. Sie mar 

non ber TUnfit pollftänbig eingenonuuen, fo fehr, bafz er fid) fagen 

niupte, bafz bie 93tufit für jene Tente eine Aebeutung habe, für meldie 

ber (Europäer ober Amerifuner nid)t zugänglich ift. Tcrr Kerl honen 

liefe baS Konzert um zehn lü)r auf hören, fonft hätten bie 93tufifanteii 

bie ganze 9tad)t hiuburch gefpielt unb bie (Eingeborenen mären gerne 

öageblieben, um zuzuhören. 

TaS „jabnnefifdje Torf" galt mit 9ied)t fiir bas Aefte in ctI)no= 

logifd)cr unb anthropologifdjer Tiufidjt auf ber ganzen TSeltansfte 1= 

lung. (Ein carrirter fünf hunbert Um fl langer 3aun fdjlofz bie Anfie= 

beiung ein. Tie Täd)er ber Täufer maren alle mit einem aus x\aoa 

niitgcbradjten Stroh gebeeft unb erregten bei ben Aerfieberimgsagenten 

unb alten (Ehicagoeru nid)t geringe Aeforguife toegen ber Feuers» 

lefahr unb ber heftigen AMnbe nuferer prairien. Ter Aufmanb an 

(üelb unb Arbeit bei ber Organifirung unb bem Transport ber jaDa» 

uefifd)en Kolonie nach (£l)icago mar ganz gemaltig. Tie Kolonie 

laugte erft am 1. April in Chicago an unb hatte bie (Errichtung ber 

©ebäube in fyolge bes feiitblidieit Klimas erft am 4. uti oolleubet. 

An jenem Sage mürbe fie Don 1 (»,<)()<> perfonen befud)t. Tie Eigen» 

thümer, A. 9t. A3. Kerfhoben unb (E. .sd. Arenfelbs, fammt ihren 

Agenten A3. 9t. ©arrifon unb (4. vV T. Te Arnim, legten $125,000 

aus, ehe ©e 1b einging. 

Tie aus 125 Saoanefen unb Subapefen beftehenbe Kolonie Der» 

liefe bie gropc Shceplantage pUirutan Salatin, x\ana, am 12. Tebruar 

l^o:’) uub fegelte Don Aatabia nach Tongfong ab. Tort augefont» 

men fanben fie bas Setter fo talt, bafe fie djinefifdje Kleiber anlegten, 

meldje fie and) in (ü)icugo trugen. Sie fd)ifften fid) mit einer Tabung 

oon 1110 Sonnen auf bem Tampfer „©aelic" nach San Francisco ein, 

mo bie Tabiing auf zmei (Eifenbal)nziigc mit 2(5 Jvradjtmageu, zmei 

©epätfmagen, Pier gemöhnlid)en paifagiermageu uub einem Sdjlaf 

magen uingelaben mürbe. UntermegS ereignete fid) ein llngliidsfall 

bei Pioingona, Soma, mehher jebod) nur bazu biente, bie Aeifegcfeli 

fd)aft im ganzen Taube betannt zu machen. Ter zmcite Sag rannte 

nämlid) in einen, am hinteren 

(Enbe bes Aorbercn angel)äng= 

ten 93tannfd)aftsmageu uub 

fpaltete biefen mitten burd), 

ohne bafe jebod) in bem un 

mittelbar baoor befinblid)en 

Schlafmagen, in meldiem fid) 

Terr (4. 93tunbt, ber (Eigen 

thümer ber Sheeplantage, XT 

9t. Kol ff aus Antonia uub 

Abnin 9t. Socfmabilago, ein 

jaoanefifdjer Abeliger, befan» 

ben, irgenb jemanb bericht 

morbeit märe. Turd) biefen 

Unfall mürbe es betannt, bafz 

bie Saoauefen einen Crang- 

utang mitgebrad)t hatten unb 

KlaaS (fo piefz bas Shier) mar 

fpäter mitten in ber Kolonie 

in einem Käfig zu fepen. 

Tie juonnefifd)eu s33tänner 

nnb Trauen fahen aus mie 

Spielzeug. A*or Kälte zitterub 

gingen fie an bie Arbeit, er 

richteten ben ©aim, bauten 

ihre Täufer fomie bas Sbeater, 

bas gröfzte Don allen (4ebäu= 

ben, ihr tomifd)es ©efängnife, 

ihre Tütten uub ihren Aazar. 

(Ein jeber mufzte fie ihres fanft 

miitl)igen 9taturellS megen lieb 

geminnen. AUmn man fid) bei 

Sonnenuntergang auf ber 

Aerauba oor bem grofeen Theater l)iufente unb bem Aefrain her 

CnglongS aus Aantbus laufd)te, mährenb bie aus liier TU' u fi lern 

beftehenbe Kapelle burd) bas Torf marfd)irtc unb bie tiefen Stimmen 

ber ©loden beS Theaters Don 3c’t T ©eit bazmifcheu erfchallten, fo 

gehörte nid)t Diel (Sinbilbung bazu, fid) zeitmeilig nach Tana Der fetzt 

zu glauben unb jmar tonnte man fid) bes (Üefiihles uid)t ermehreu, 

bafe man bie ^llufion ftärter empfanb, als bies bei ben Saoanefen 

felbft ber g-bll mar, beim biefe liegen bie Köpfe hängen uub hatten 

offenbar Tcinooel). Sie fafzen auf ben Stufen oor ber Tausthiü, 

fpielteu auf einer fvlöte unb einem ©liftrument mit (Einer Saite uub 

erinnerten unmilOiirlid) an bie Sd)äferibl)llen bes tlaffifdien Alter» 

thumS. 

Tie Tlafd)eninftruinente brad)ten bie tiefften mufifaiifchen Sone 

heroor, rneldje man je in Amerifa gehört hat, gleich Kanonen oon 

Derfd)iebeiter Tonhöhe. Tie TU' u fit mar immer in Pi oll unb obgleid) 

eintönig unb meland)olifd), mar fie bod) bei Beitem bie befte Don all 

ber afiatifd)en Piufit, meldjc man auf ber „Pfibmap plaifance" zu 

hören betam, beim in ber 9icgel mar biefe fiir bie Cpreu bes Abenb» 
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Umbers unerträglich. Tic (ÜZufitcr entlocfteu ibrcn ^nftrumenten 

mir Kid) mufitalifchc Töne, meint aud) öie Hainen ber ^nftrumcnte 

weniger mufifatifcl) [iitb. Sic hielten ttämlid): Tfd)cnglonglentit, 

(Bonanggebfd), Sarongpcl)inlentif unb Kenonpaninga. 

Scd)^c()it Tänzerinnen üollführtcn und) biefer Tlhifif ihre Tänze, 

meld)e bei ben Eingeborenen baS bei Orientalen übliche rege ^ntcrcffc 

heroorriefen, mit ErcScenboTBemegungeit nnb =(vffetten. Tie Tän= 

gerinnen trugen ähnlid) mic biejenigett ans Eet)(on fernere an ben 

Obren bcfeftiijte Sd)iuucf[ad)en aus Silber, tanzten mit Motzen Tvüfzcn 

nnb nnbeberftem Kopf nnb trugen in ben .spänbeu bie bei afiatifd)cn 

Gänzen gebräuchlichen Titdjer. Sie traten auf bie SÖüljne aus ben 

mit Teppichen oerl)äugteu Plätzen jn beiben Seiten auf. Tie ^n= 

[trnmente nmrben mit meinen dämmern ge[d)lagcn nnb bie 93orfteI= 

lang mar für Sicbfjabcr ber einfachen Harmonie nnb aumuthiger 

■(Bewegungen red)t anzieljenb. 

T3ei ben auf ber (Bühne Uorgefübrten Stinten hielten bie Sd)au= 

ber befferen klaffe ber (Befuchcr ber „(UZibmai) zßlaifance" eines au|jer= 

orbenttid) guten (KufeS. Ter -i ob einec- ber Keinen TOeiblein berührte 

Z’llle, meld)e mit ber 'lluSftellung in (Bcrbinbung [tauben nnb and) bie 

(Befucher mic ein pcrfönlidjer (Berlu[t nnb mürbe non Taiifcnbeu be= 

tlagt, meldje bie ttieblidjen tleinen Öeute nur non £)örenfagcit tonnten. 

Tie ^aoanefeu gelten für bie böflidpten unter ben t)alb cioilifio 

ten SBöUern nnb finb in ber Tl)ät nie! l)öflid)er alsfelbft bie meiften ciui= 

lifirten TUMfer mit 9luSuahute einiger ber romani[d)cn Stämme. ,Spöf= 

lid)teit gegen fyrembe ift eines ber elften nnb höd)[ten Wefetze bei ihnen. 

TOirb ber v\a Da liefe einem Tremben oorgcftellt, [o faltet er bie .spänbe 

auf ber (Bruft mic im Webet, begrüßt ben [yremben mit [rennblidjen 

Söorten, hebt bie gefalteten .spänbe an bie Stirn nnb [agt. ,,$d) fühle 

mid) geehrt." (Bährenb biefer Zeremonie liegt ber ^aoanefe auf ben 

Kniecn, beim er bleibt niemals flehen, meint er einen fyreitnb 

empfängt. Sie fdjütteln einauber nid)t bie .Spänbe unb bie OCRäbdjcn 

Kiffen cinanber nid)t. Einmal gurften einige Don ben Tänzerinnen 

mm 
tmestmsm 

©tmuohncr Don Ecploit. 

fpiefer mit ben gähnen hölzerne (JftaSfcn feft, fo bafz fie nid)t fpredjctt 

tonnten, mährenb ein (DZaitn abfei ts [taub unb ben Tert beS StiirfeS 

Dortrug unb bie Sehaufpieter nur bie Pantomime befolgten. Sie 

trugen alle rotfie unb golbene .spelnte, aber fonft Perfd)iebene 

üoftiime. 

oii biefer intereffanten Kolonie taut ein Tobcsfall unb eine £md)= 

zeit oor uub fd)lief,lid) geriet!) fie mit bent (ßräfibenten ber 5IuS= 

ftellungsgefellfd)aft in Streit unb oerfetzte bie ganze „fßlaifance" in 

'lugft, als Enbe (Hugiift bie Tl)ore gefd)(offen mürben unb man 

anfing, fid) auf bie Olbrcifc 001*311 bereiten. ®lücflid)ermeife gelang es, 

ben TU'rluft biefes 311 ben allerbefteit gehörigen ThcileS ber ganzen 

-tiisftellung zu oerl)inbern, unb nod) am 9. unb 10 Oftober bezahlten 

44,000 (ßerfouen Eiutrittsgelb zu bent jaöanefifdjcn Torf. 0111 

Wanzen betrug ber (Be flieh 675,000 ^erfonen. 

Tie Keinen, faft zmerghaften 9JU'iifd)en, mit ihren Sitten unb 

Wemohnheiten, fieiben uub greubeit mürben ben (Bcfudjern ber 9luS= 

ftellung halb lieb unb mertl) uub bie Tlnfiebelung erfreute fid) unter 

aus Solo bitref) ben geflodjtencn (BambuSzatut uub faheu zmei befauutc 

Olmerifancrinneu einauber begegnen, metd)c f0fort einauber in bie 

kirnte jtürjten unb bie bei folgen (Gelegenheiten übliche Kiiffcrei 

anfingen. Tie erftaunten unb entfetzten Keinen Tänzerinnen mollten 

fid) zuerft gar nicht überzeugen (affen, bafz bie beiben IHmeri tu iter innen 

nid)t mit einauber im Kampfe gelegen hätten. Söcitn ein SÖebicnter 

in oaoa feinem .sperr 11 etmaS reid)t, fo fällt er auf bie Kitte, reicht 

ben Wegcufianb mit ber rechten .spanb hin, legt bie ginger ber tiuten 

.spanb an ben rechten (Ellbogen unb hebt bann beibc tpättbe an ben 

Kopf. Tluffallenb ähulidje Sitten l)crrfd)cn, mie .sperr TU)ine berichtet, 

unter ben MpS, einem Keinen milbcit, menig betannten 3nbianer= 

ftamnie in ben (Bergen Don Oaraca, (DcVrifo, fomie unter ben p>apo= 

teeoS in berfetben Wegenb. WS gilt nid)t als Reichen ber Untermür= 

figfeit, fonbern nur für eine höfliche Ttrt unb Söcife anjubcuten, bafz 

bie ganze Energie beS TienerS bem .sperrn gemibmet ift, fo lange beS 

elfteren Weift in ihm lebt. So beutet man bie (Bewegung heutzutage, 

bod) rührt fie mahrfd)einlid), gleich manchen anbcreit £)öfltd)teitSformen 
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in anbern l'änbern, mie bei ben Wit)is, babon i)cr, baf? ber Tiener 

geigen ntupte, bab et in ber freien |)anb feine UBaffe 511111 Angriff auf 

ben $errn fjieft. 
TaS in bem jabanifchcn Torfe gehaltene ^odjjeitSfeft nuir intcr» 

cffaitt nnb nieblid). ©erabe als Wimi unb Samaoen getraut mur» 

ben, crfdjieit ein Begcnbogen am .Stimmet, welcher bon ben ^abanefen 

als gutes Cmen begrübt mürbe; bas Brautpaar verbeugte fid) babor 

unb bie StammcSgeuoffcu jubelten taut. 3war fan^ f^11 llrüBer 

.s>od)5eitsmarfd) ftatt unb an Btumenfpenbcn mar eigeutlid) ein 

bebentlidjer fanget, bod) faf) man hier 5111c i .sperren bereinigt nachher 

V(rt ihres ©laubcnS unb ihrer Sitte unb bie Braut meinte, mie eS bei 

allen mot)t rcgulirtcu Trauungen in ber ganzen Bßett Sitte ift. 

Um B Uhr BadjmittagS feütc fid) bie aus (Eingeborenen befteljenbe 

.Uapelle in Bewegung unb ntarfdjirte nad) bem £>anfe ber Braut, 

mobin ihnen ber Bräutigam, Wimi, borangceitt mar, beim fie fanben 

ifjn auf ber Beranba Upen, io nerbös mie ein Bräutigam immer ift. 

muhammebantfehe Zeremoniell mit ^ntcrcffc berfotgten. Tie ein» 

fadjen, einbrudSboücn in malapifdjcr 3unge gefprodjeueu SBorte, 

biefetben, meldje bie Borfahren bes Brautpaares feit Omhrhunberteit 

gehört hatten, bradjten ber Braut mieber bie Thronen in bie Singen, 

benn hier in einem fremben Saitbe, biete Taufenb Weiten boit ber 

#eimotl), hatte fie £>crj unb £mnb bergeben unb iljre gufuitft an bie= 

jenige Winti’S gefniipft. Alanin umreit bie SSorte, meldje bie ^mei 

bereint hatten, gefprodjen, als Pont Dforben her ein Biinbftofj heran» 

taut unb ein teidjter Siegen fegneitb herabfiel. Tie Braut trat in bie 

Borljalle bes TheatcrgcbäubcS, mährenb bie ^abanefeu im ßljor ein 

Kapitel aus bem ,Uoran fpradjeu, unb bie Trauung mar borüber, bie 

Sonne trat hinter ben TBolfett herbor unb ein Siegen bogen bertlärte 

bie atlertiebfte ©jene. Tann trat man ben Warfd) nad) bem vmnfe 

bes Bräutigams an, meldjes mit Jahnen unb buntem ^taggentud) 

rcidj gefdjmiidt, in meldjem Blies 511111 (Empfang ber Braut fertig ge* 

madjt unb ein üppiges £wdjzeitSmaf)I bereitet mar. Tic Spcifcn 

Ter Theegnvten ber Qjapanefeit. 

®r trug blaue Kleiber 1111b einen .feetm aus Bronze unb Minze! 

Samaoen an, meldje berfchämt ben Alopf hängen liefe. Wit grop 

Blühe arbeitete fid) ber Wapeflmeifter burdj bie umftchenbe Wenfdje 

menge feinburd) unb [teilte ben reid) gefdjmiidten Batantin bor be 

©aufe uicber. Tie Uapelle fpielte eine befoitbere B3eife unb Wh 

geleitete feine Braut mit ber ©alanterie eines gemiegten Höflings 

ihrem Sit? in bem Bulanfin unb fetzte fid) bann neben fie. Bi 

ftarfe Wänncr nahmen fie auf bie Sdptltern unb ber Umzug begai 

unter Borantritt bon anberen (Eingeborenen mit ber §at)ne m 

.feollanb unb ben Bereinigten Staaten. ©leid) hinter ben ftaljn. 

tarn bas Brautpaar, batjinter bie Tänzerinnen in ihrer glänjenbfti 

Tradjt unb mit einem Busbrud im ©efidjt, als hätten fie alle gei 

au Samaocn’S ^lafe gefeffen. Bor bem Theater hatte man ein. 

Si'aum mit Seiten abgefperrt unb mit Watten belegt unb hier fti. 

bas Baar aus unb fniete bor bem alten Bricfter Bagamafib, mährei 

bie übrigen ftaoanefen unb 5000 Bmerifaner herumftanben unb bc 

mareu in Bergen aufgethürmt unb eS gab genug anieritanifdje 

„Bie*", um fämmttidjcn Bemotjuern bes Torfes ben Wagen 511 ber» 

berbeu. $mei Stunben lang bauerte ber SdjntauS, bie ^abaitefen 

aus ber ganzen Bnficbelung fafeeit am Tifdjc, bie Wäbdjen madjten eS 

lid) zur Bufgabc, ber Braut auf,zumarten unb bebienten fie fo eifrig, 

bap, fie fie beinahe gefuttert hätten, mie ein Atinb, mährenb fie babei 

mit ben Wänneru Btitfe mechfeltcn, meldje ©runb jur $urd)t bor 

einei ApeirathSepibcinie in ber Bnfiebelung gaben. Ter Bräutigam 

mai ein ganz anberer Weitfdj gemorben. Bor ber Trauung faf) fc'11 

0011 Batur djofolabebrauitcS ©efidjt bor Sierbofität Olafe auS, als er 

aluu bei bem $od)zeitSfd)maufe neben feiner Braut fafe unb bie au per» 

halb beS TrahtzauneS fid) bräugenbe Wenfdjcumenge überiah, haüc 

ihn bie Bug ft berlaffcn, er mar botter Sctbftbertraucn unb Stotz bis 

511111 Ucbcrmuth, unb blidte beradjtungSboll auf bie ^uuggefelleit 

heuib, meldje für fid) gefonbert fafecu unb redjt ungemüthtidj aus» 

faljeit. Ta ftanb ber Afapetlineifter auf, ging auf bie Braut zu unb 
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gab il)t einen [jer^aften .fhifj, ber laut burch ben Saal fet)aüte, nnb 

lUimi warf iljm einen giftigen 33lief 31t. Tie ©efd)äft»lciter ber Nu= 

fieöclunci hatten and) nid)t übel Suft, öent 33cifpie(e be§ ehrmi'trbigen 

Jlapcllmeifter» 31t folgen, nahmen aber Nbftanb babon, al» fic bem 

Bräutigam in» ©efidjt flauten, itnb überreizten einfad) iljrc ©e= 

fdjenfe, ohne auf bent Sohn 31t befteljen. 9fad) bem @djmau§ mürbe 

ba» Brautpaar Wiebcr nad) bent Theater geleitet nnb faß auf einem 

Throne mitten auf ber 33ül)He, mäbrenb bor il)iten bic attbern ©aoa= 

liefen gefitäi^e aufführten nnb bie Kapelle eine Nrt jaoancfifdjen 

£md)3eit»marfd) fpielte. Tie ©eftlid)feitcn bauerten bi» fpät in ben 

Nbenb nnb um Mitternacht mürbe bem neuen ©hepaar ein Stäubchen 

gebrad)t. 2öa§ merbcu fic uid)t ihren Unfein in ©aoa für N)unber= 

gefehlten oott ber £)od)3cit in bem fernen Sanbe, um bie meinen 

Mcnfchen mobnen, 311 erzählen haben! Mit ber 3 eit biirften fid) 

baratt» .vrelbenfageit entmicfeln nnb ba» cinfadje s©ärd)en fomit 31t 

ben 3tamnie»eltern eine» £)elbengcfd)led)t» merben. 

gröber al» bie ©aoatiefen nnb fallen norgiglidje Solbaten fein. Tic 

Neligion tum ©olmrc ift ber ©»(am 1111b bie gähne meift ben Stern 

1111b .ftalbmonb auf einem blutrotheu gelbe auf. Ter Sultan ift ein 

frommer ©laubiger 1111b Nachfolger be» Propheten, ertennt ben 

Sultan ber Tiirtei al» Oberhaupt ber Muhamntebaner an nnb leiftet 

ihm au» biefein ©ruitbe au» freiem TÖillcn ©chorfam, obgleich fein 

Thron abfolut unabhängig, ja fogar oon feiner europäifdjeit Tracht 

in ihre „gntcreffeitfpbäre" gezogen ift. ©n bem Sanbc trifft man 

ein cigenthiimlidje» ©eiitifd) ber angeftantmten Sebcnsmeife nnb bri= 

tifd)cn UnternehmungSgeifteS nnb vmnbet»triebe». 

Ta» Sanb liegt an bem (üblichen ©nbe ber malaßifdjen £)alb= 

infei nnb feine .sperrfdiart erftreefte fid) früher and) über Nio 1111b 

Siitgapore, bod) mürbe ba» (entere im Ntifang biefe» ©ahrhunbert» 

an ©roßbritanuien abgetreten. Ta» entlegene Sattb ift nur wenig 

betanut 1111b man wirb fid) mitnbern, wenn man erfährt, baß feine 

Stäbte geflafterte Straften, eine tiid)tige Feuerwehr 1111b gute 53oIf»= 

311 bem 'lljeegavtcn ber ©apnnelen. 

Die ttir b er la|Tun g ans Jo Ij0r e. 

Obgleich bie ooit bem Sultan oon ©olmre oeranftaltctc Sdjan 

ftellung nid)t unmittelbar neben berjeitigen 001t ©aoa lag, fo lägt fid) 

bod) feine geeignetere Stelle al» bie oorliegcitbe 311 r 33efpred)iing fin= 

bcu, ba fad)lid) unb geographifd) ba» Sanb hierher gehört. Tie 

Objcfte au» ©oparc famen fehr fpät an unb e» tonnte ihnen baher 

nur uod) eine fleine Stelle an ber Siibfeite ber „Mibwat) ^3laifaitce" 

in ber Nähe be» Sdnoimmbaffiu» angemiefeu merben. 

Neunerlid) ftellte ba» ©ebäube bie T'T01) 1 n 111g eine» ©ingeborenen 

bar unb biente 31111t größten Theile 311 r Niiaftellung be» Tl)ee» unb 

•Kaffee» biefeö entlegenen Sanbe», mar alfo im Nilgemeinen nur eine 

NMeberholuitg ber Nii»ftellung oon gehöre in bem ©ebäube für bie 

Vaubmirtl)fd)aft. Tie ©ingeborenen oon gehöre fiitb ihren Nad)barn, 

ben gaoanefen, fel)r ähitlid), reinlid), ehrerbietig, fleißig, mit braunem 

bieficht uttb breitem, ehrlichen Sachen mtb fie tragen bie gleichen mt= 

bequemen Kleiber unb eigentf)ümlid)en Sanbaten, bod) fiub fic etwa» 

fd)ulen befiUen, mährenb in ben Tfd)ungeln außerhalb ber mcnfd)= 

liehen Nnfiebelungcn Tiger unb ©lephauten häufen. Man fal) in ber 

Nu»ftelfung eine getroefnete, 3ioaii3ig Tun lange Schlangenhaut über 

einer Nntahl Sd)ulbiid)er unb Sanbfarten hängen. Sogar ber Sd)ii© 

Utoang ift fdjon eingeführt. TaS Älima bcS Sanbeä ift heiß, fclbft 

au» ben p()otograpl)ifd)en Nnfid)ten fdjieit feine Sdjläfrigfeit 31t 

fpredjen. Tie Käufer finb geräumig unb mein angeftridjcn, hüben 

breite ^03303 unb Vorhallen, über meld)e oon fcf)lanfcn ''©atmen ein 

magerer ©(hatten fällt. Nid)t nur bie Käufer finb mein, fonbern 

bie Solbaten tragen meine Uniformen unb bie d)iitefifd)en ©oolie» 

gehenb faft naefenb. SBenit bie Temperatur mirflid) einmal auf 

21° R. (80° Tahr.) fällt, fo flittern bie Seute oor Uälte unb erft menn 

ba» Thermometer micber auf 80° R. (100° gal)f.) fomiiit, fo hoben 

fie mieber 0 u ft 3111- Nr beit. Nu einer Neil)e gut au»gefiibrter 4'hoto= 

graphien mar bie 53efd)offcnl)cit be» Saubc» uub bie -Ujätigfeit feiner 

(Bewohner aufdjaulid) bargeftcllt unb bie Äontraftc, meldje c» bieWt, 
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frijarf l)cruorgcI)obcn. 'Huf Dem einen VifDe tuf) nuin Die bidjteu 

Tfdjungcln, wo auf Dem ftillen Wäger Watten üppigen ©cmärijfcs 

mitten, auf Dem anDcvit eine Spelte aus Dem ^alaft beS Sultan«, 

notier Sieben unD mit allen uiobevneu abenDlänDitdten Eomforts l'o 

reich auSgcftattct, mie Der tßalaft eines reichen Anterifaners. 

Ter Sultan felbft ift ein fräftiger "lU'enfd) mit einfachem, et)v= 

lidjen (Pc[id)t unD trägt einen grauen 2d)nurrbart, tleiDet fid) nadt 

Der neueften euglifd)en Wöbe, bewegt fid) nad) europäifdjeu (Gefell 

fchaftsforinen unD beugt mehrere tßaltifte. Tabei ift er ein abfolnter 

Allciiiberrfdjer, Der über (Put unD Vlut feiner Untertljanen üerfiigt 

unb in feinen Harems fehlt es Weber an reifer, üppiger Ausftattung 

uori) and) an fd) ölten ^Bewohnerinnen. Ter Sultan perfolgt in feiner 

'.Regierung Den 3tncd, feine Räuber nad) europäifchen Vorbilbcrn jur 

Entfaltung unb Vliitl)e 31t bringen. Tie grofjc 7vrurf)tbarteit Des 

Sanbes ging aus Der Waunigfaltigteit Der ?yriid)tc, ÜZiiffe, (Pewürge, 

(Petreibe, ^flanjeufafern unD (Pummi Ijeröor, Die auf Der Ausfüllung 

Ui feiten war. 'lins einem Vefud) Des „Vuitgalo" an Der „Wibrnap 

^laifance" fd)log man, Dag man in v\olwrc eine grogc Anw' 1 Platur 

probuttc finDct, als Tljce, Mafree, '.Reis, (Pewiitge aller Art, Saga, 

hat, Denn er ift in Die unmirtl)lid)en (PebirgsgegenDen eingcDnuigcn 

wohin Weber por ihm nad) nad) ihm ein Weifjer Den Tug gefetq hat 

unb Die'.Ropal (Peagraphical Soeieti) Ijnt feine Starten als grmiD= 

legend angenommen. Tabei war er befdjeiben unb fprad) nid)t Diel 

über feine eigenen Er leimige, jebod) befto lieber über Die Arbeit feiner 

Affiftenten, lauter Eingeborenen, welche Darüber höd)ft erfreut waren 

Eine Tarne, welche Dem (Pebäube einen Vefud) abftattete, fab in 

einem Sd)autaftcn groben Der prachtPollen .Uleiber, toeldje für Die 

Schönheiten in fgohore gewoben werben unb begann fofort, Den Wr. 

Safe über Das Seben Der Trauen Des SanbeS auSjufragen. And) 

einiger 3eit fragte Tie: 

„Natürlich leben Tie Dort in einem .Sparern?" 

„(Pernig", antworte er. 

„Erzählen Sie mir bod), wie es Da ausfieht. Wie ift fold) ein 

.Sparern eingerichtet? Was für Kleiber tragen Die grauen unb womit 

bcfdjöftigen fie fid)?" 

Wit einer Verbeugung unb einem Diplontatifd)en fächeln 

erwiberte Der tfomminär: „Leiber bin ich nie an einen .Sparern getane 

men, ohne an Dem Eingang einen grogen Wädjter mit einer gewaltigen 

Vobv, Schlangen, Tiger, A'binoceros, golbgeftirfte Tiidjer, (Pum 

Vflau^enfafern, Speere, '.IR eff er, Cbftcon fernen u. f. w. ,V)tcr wii 

and) in ihrer grögten VoUfoiumcnbcit Die Wangitftafrudjt, welche li 

fad) für Die l)etrlid)fte Frucht Der Welt gilt. Von Der (Proge ei 

Vflaume ober eines fleineu Gipfels liegt Der ©efdjmad Der Tr 

Uoifchen Demjenigen Der ErDbecre unD einer faftigeu Virne, bod) fd)n 

Dit Diefei (Pefdjuiad in DieriiuDpoanug StuuDcn nad) Dem Vfliid 

Wan hat erft feit fingev Seit gelernt, Die Trudjt fo äu conferpii 

Dag fie ihren natürlichen, nnerfegbaren (Pcfd)macf behält, ^ntcrejf 

war ein Cuerfdjnitt aus einer Sagopalme pon anberthalb \ 
Turdjmeffer, neben weldjem Die bei Der (Peminnung unb Vearbeiti 

Des Saga jur VerwenDung gelangeuben (Peräthe lagen. Wan fd) 

Das Warf heraus, feuchtet es an unb fiebt unb pregt es, bis man 

Sago fertig hat. Wie es auf Den Warft gebracht wirb. 

3” tuin ’sTauH' betäuben fid) fed)S Eingeborene unb Die $ommij= 

tion felbft Pertrat anfd)aulid) Die eigentbüwlidje Wifdjung Des ein= 

heimifd)cn unb DeS britifd)en Elements. Ter fcauptfommijiär war 

em eingeborener Abcligcr, 9C6bu( Aabman Sri Tato Amor T4taja 

1,110 'cin ^fTiftcnt war ein junger EnglänDer AamenS .Tsarrp Safe, 

weldicr fid) als Erforfdjer Des Saubes einen beDeuteuDeit Auf erworben 

'Waffe ui finben unb fo grog meine Aeugier and) fein mochte, fo sog 

id) e§ bod) Por, Das '.Rifito nid)t gu übernehmen." 

Vcr. Safe [teilte Den Einwohnern Pon lohnte ein fehr gutes 

3eugnig aus. „Tie CftinDier finb oft falfd) unb Ijinterliftig", fugte 

ei, „man fann ihnen nid)t trauen, oiele finb unefjrlid) unb nehmen c'S 

mit Der Wahrheit nicht fel)r genau. T'! goliovc unb Taua finb Die 

Wenfchen Dagegen gang «nberS. Tie Wänner finb ruhig, friebliebenb 

unb Wiffctt fid) gu Del)errfd)en, halten treu 51t ihren fjfreunben unD 

laffeu fid) uid)t 1 eid)t in Streit oerwideln. Wenn aber Einer erregt 

wirb, fo muff man fid) hüten. Sie finb gute Solbateu unb hüben 

gioge Sin häng 1 i d;f eit an ihre Angehörigen unb biefen beiben Eigen- 

fdiaften ift cs wohl giigufcjjreiben, Dag fie ihre politifdie Unabhängig5 

feit bewahrt hüben. Tag fie unter einer abfoluten Woitard)ie ftehen, 

ift trogbem cin Vortheil, Denn Der Sultan ift ein milDcr <Sperrfd)er 

unD ernft 1 id) auf Die Wohlfahrt unD Die Entwirfelung Des SanDe» 

beDad)t." 

Ter '.Rame Des .Sperr fdjers ift Abubefr unb er perfolgte bei Der 

Anstellung grögtentgcils Den 3tüecf, Dem ()interinDifdH'n Thee in 

Amerifa Eingang 511 perfd)affen. Sein Vertreter würbe in El)isugo 

Sü’ar gefellfdjaftlid) gefeiert, D'd) gelang es ihm uid)t fogleid), fid) ouf 
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bcr „DRibmap piaifattce" eittgulebett, mo man bic [Regeln mit einem 

(vifer burd)fül)rte, melier bei beut ^aftlid)eit Empfang ber fyremben 

lieffer am platte gemefeu märe. 3m 3uni hup es, ber ftommiffär 

fei mit Stf)intpf unb ©Rauben abgefebt morbeit, ba bie 51u*= 

ftcltung bent Sultan nur haften berurfadjte unb teilten Portf)eil 

in 91u*fid)t [teilte, bod) fjieft ber flehte D.Ralapc befjarrlid) an 

feinem 3mede feft, eröffnete baS 9.Rufeiiin unb machte bermutblid), 

als ber 53efud) im £tcrb[t guiial)tn, etmaS Profit. 5ltt* gtefpeft bor 

beit Sdjlangeit in 51 fielt mar ba* <£)au* auf Stellen gebaut unb e* 

mar mit einem Throitfaale, einem SBebftuhl, Satitmlungen tmn ©e= 

rätljeit, Waffen, Spielen, düngen unb Paritäten aller 51 rt au** 

geftattet. Ter Tl)ee au§ Sofjore mürbe in fleinen 9febettgcbäubeu 

getnmten unb f)ier lagen and) allerlei ciul)eimi[d)e Ergeugitiffe 511111 

SSerfauf au». 3opore bat [d)ort feit langer 3eit Eatnbir, japanifd)e 

Erbe, fd)margcn Pfeffer, mol)(ried)enbe [böiger, [Ropr unb Tantntar* 

Ijarj erportirt, feit [htrgetn fid) jebad) auf Tf)ee gemorfett. Tie 5ltt*= 

fteflung erfreute fid) De» 53e[ud)» tum mehreren oftinbifd)en [Ra jap» 

unb alle bemiefen, baff fie gute Ettglänber gemorben fiitb unb bie 

Spvad)e, beit £mttbel unb bie 

2iMffenfd)aft ber Europäer 51t 

fdRiPett gelernt Ijaben. Unter 

ihnen nimmt 9(bubefr eine 

f)of)e Stellung ein. 

Der j a p a n e ft frlj e D a \ ar. 

Dieben ber Dlnfiebelung 

au*3atui lag ein japattefifdjer 

53a5ar, itt meld)eiit ba» 9luf= 

fallenbfte eine Di 11,5a 1)1 präd)tig 

gefleibeter Figuren in einer 

g(a*bcbcdten (Valerie maren. 

[verlier faitb man 1)icr in gröp* 

ter 5lii*mal)l jene ft'unftergeng* 

niffe, mit betten bie 513elt in 

beit lebten Tahrgehnteu be* 

famtt gemorben ift. 

Tsit eugfter 53erbittbitng 

mit biefem 53agar [tauben gmei 

attbere tunt 3aPancfcn Per* 

anftaltetcEinlagen, meld)e nicht 

an ber „DRibmap piaifattce" 

gelegen maren, näntlid) ein 

Tpeegarten neben bettt $ifd)c= 

reigebättbe unb ber £)o=o=bctt 

cuf beut bemalbeten Eilanb. 

Ter leidere mürbe bereit» bei 

ber 33e[d)reibiutg ber Eebäube 

frember [Regierungen ermähnt, 

berbient jebod) eine eingel)ett= 

bere 53efd)reibillig, nid)t allein 

meil er ba» befte jemal» auper* 

halb ber paläftc be* eigenen Sattbe* bergeftellte japaitefifd)c Mtutft= 

Probult ift, fonbern and) meil er al* ein Ciiefdjenf be* Terrfd)er» tmn 

xsapatt att bie bereinigten Staaten in Chicago flehen geblieben ift. 

©ine Erinnerung an ba» alte 3'apau ift ber phüui.rtempcl, eine 

nmlerifd)e [Rcprobuftiou be» „$in4?afuji", be» im 3ah*e 139/ 

errichteten ,91 öfter» ber 3enfecte. bermeileit mir bei beut au» brei 

Ecbäuben beftebenbeit bttrd) Eolonnaben ncrbuitbencn Tempel 5llt= 

oapait». 

Snpait, ba» £anb ber anfgebeubeu Sonne, ift tmn jeher al» ba» 

6eburt»Ianb be» ,Sba=o, be» 1)511iv, attgefepeit morbeit. Tie ber* 

einigten Staaten Don Dlmerifa, 3apaii» 91ad)bar unb [}reunb, batten 

eine 9(u*ftellung, bie grogartig in ihrer Einlage, alle bie 3cicheit be» 

Erfolge» an fid) trug, bic bie Dlntunft be» Phönip ber Sage ttad) mit 

fid) bringen fall, unb al» Siunbilb biefe» Erfolge» itttb Ela 115c» 

errichtete 3 a pan bie Phönirhctfle. 

Ter phönir, ber ber Sage nad) beit .Ropf eine» 4^1)ne», beit 

Schnabel eine» Sperling», beit Tutl* einer Schlange, Gebern be» 

Trad)en, Flügel be» mptl)ifd)en „.Uiriit" itttb einen [}ifd)fd)maii5 

haben foll, ift eine 91 rt heiliger bogel in ^apnn. Tie .Sfroitc ber 

-Uaiferin, bie 5lu*ftattuug ber faiferlid)en Paläfte, bie (s>erä11)fd)arten 

ber Eölumbitber unb Tempel, finb alle mit bent 53itbe be§ 53ogel* 

gefd)mücft. Selbft beut Tempel gab man bie Tarnt be* £m=o. 

Said) ein Tempel fleht ttad) heute in ber Stabt llji, in ber Dtäpe 

Pott ßpoto, ber alten ^auptftabt Japans. 3m 3a()rc 1052 mürbe 

er mit IHufmattb einer riefigen Summe errichtet. Ta* EJebäube fiept 

an einem i3atu»teid), ein* ber ältefteu heute ttad) erhaltenen -V>aI5= 

gebättbe, gmar etma* oerfallen, bad) ttad) immer ein bttrd) feine 

foitberbare 91 rt origineller 53au. Ta* gmeifiöcfige TOtelftiicf ift ber 

'Rumpf, bie Ealottnnben gur [Rechten itttb Siitfeit repräfentiren bie 

Tliigel, mährettb ber hintere .9arribar beit Sdpoattg barftellen fall. 

Tie Tede ift in flehte Kammern, jebe mit Perlmutter au»gelegt, ein- 

getheilt unb um bie 513anb läuft l)bd) oben eine 91rt [yrie-*, ba» bie 

fiinfunbgmangig „53afatfu" (bubbl)iftifd)en ^eiligen) barftellt. Tie 

Thürett in beit DRauern, gur [Renten, Sittfcn uitb hinter bent 5tltav, 

finb mit alten bubbfjiftifdjeit 9Ralercictt ber neun [Regionen be» 

„[Reinen £anbe* int SBeften", mo bie heiligen Belohnung ihrer 53er- 

bienfte finbett, bau ber [Raub 

eine* alten japauifdten 9Rei= 

ffer», Tamettari, beöecft. Ter 

Dlltar aber bie 53iil)ne mar ur= 

fpriinglid) mit oergalbeten, 

Perlmutter* eingelegten 2atf= 

malereien bebeeft unb auf beut 

Tad)e ftanbcu al* 513etterl)äf)ne 

gmei riefige brangeitc phöttire. 

Tie hier auf ber bemalbc* 

fett 3u[el miebergegebene [Re* 

prabuttian be* Tratte* in Uji 

repräfentirt guglcid) in feinen 

brei Tpeilen bie brei perioben 

japanefifdjer bef araiioer R unft, 

bie 3?it bi» gttr Einführung 

br* 53ubb()i*mu§, al* Efjina 

feinen Einfluf} auf ;Vtpan gel* 

tenb mad)te, bie 3eit bau 880 

bi» 1150 unb bic periobe 1350 

bi» 1850. 

Ter littfe Tlugel ber pi)ö= 

nirhalle repräfentirt bie gmeite 

tut ft periobe 3l1Pnu*. Ta* 

int 5Mlbe miebergegebene 3im= 

nter ift ba* eine* haben 5Biir* 

beuträger*, bie TPättbe mit 

D.Ralcreieu gefdjntücft, itttb tut* 

ter beit DRöbeln befiitbet fid) 

ber D.Rufifftänber, ber Sd)reib= 

ftänber mit Tintenftein, 513af* 

ferbehälter, TMirften unb D.Ref* 

fer. Tie DRalereictt [teilen 2aitbfd)afteit au* ;VUmn bar. Tie 

redjtecfigen naeften Stellen an beit 5Mnbeit marett für Webidjte 

referbirt, bie bie Mrititeu ber Eieittälbc enthielten. 

Ter rechte Tliigel reprabugirt ein 3immcr iit Eiin=tatu*ji (Sil* 

berfiasf) einer berühmten 1479 gebauten unb fpäter in ein illöfter 

bermanbelten 93illa, famie einen Ttjccfalon unb ein Sltbliathefgimmer. 

Ter DRittclbau ift in feiner inneren 9(u»ftattung bie iReprabttl 

tiait eine» 3immcrS alteit Sd)lap bau peba, je Pt Tafpa, uebft 

berfdjiebenen Stebengimmcrit. Ein» berfelben, ba* Stubirgintmer, ift 

befonber» bttrd) bie farbenprächtige ^ädjerbeforation bentertbar. 

Eitt alte* Stiid TiUmu* l)‘it tut» bie [Regierung be» D.Rifaba in 

biefetn Teutpelbau gefd)ettft, unb Ebicaga mirb e* al* eine ber 

fchönften Erintterutigen ait bie 91u*[tellung unb eine befremtbete 

'Ration 511 [d)äpeu miffett. 

513ie ein baut (betriebe, bau bettt Särttt unb Eicräufd) ber 5ltt§= 

ftetlung lo*gelöfte» 3bpd liegen bie Theel)äu*d)en iit bent ©arten 

berfteeft, am TBaffer, hinter japattefifcheitt Oiebttfd), altertl)ümlid)eut att 

beit gemuubenen 5öegen crrid)teten 3icrrotl). 

^•ranenttmen au* bei» irifclten Torf. 
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pJiifg Worimoto, Die fd)lißaugige 3d)ötte mit Dev munöerbareu 

Hautfarbe (japanefifchc Pluffaßtang natürlich.) begrünt uns als alte 

Getonnte. P)tiß Worimoto plappert jo l)übfd) englifä), Die fleinen 

7yüv,d)en trippeln fo gcfdjwinb Durch bas Zimmer, bar, mir gar nidjt 

inerten, mie Drüben in Dem öffentlichen Theefaloit, mo Der gewöhn* 

(id)c 'Sterbliche feinen japauinheu Tbee löffelt, and) Der lebte Ptafudjer 

anfgcftanbcn ift. Ws ift sJind)t vernarben, Die japanefifdjen Stampen 

merfen ihren Sd)ciit auf Die bunten Ttafeit, auf Die Staonjetbicre, Die 

Den Warten gieren, PSon ferne ber flingt Die PJHifif herüber, am 

Warten (egt eine benetianifd)e WonDel an, ibr cntfteigeit luftige vJ>är* 

ri)cn, itnD im japanefifchen Tbeepaoillon mirb's lebenbig. Ta ift Das 

ntoberne ^apan! 

Ter Theegartcn mar ein biibfdjes, angiebeitbeS Sofal. pii Drei 

WebäuDen mürbe Iper Tl)ee ausgefdjentt nnb alle Drei (ßebäube maren 

in ihrer PluSftattung oerfdjieDen nnb in jebem tarn eine befonbere Plrt 

Tbee gum Plusfdjauf. Ter Warten mar nad) japanefifdjer Plrt ange* 

legt, Die Plufwcirter trugen ihre Ptationattrad)t, fabelt ntalerifd) ans 

nnb maren Dabei liebensmiirbig. pii Dem am 9teid)ften ansgeftattetcu 

WebänDc mürbe ein nad) einem 

befoubereit (Zeremoniell, beut 

eine religiöfe SÖebeutung att= 

haftet, uibereiteter Tbee, ein 

loftlidjes Wetrünt, aiisgefdjentt 

nnb man oerfolgte mit ge* 

fpauntem putereffe Die tom* 

pligirten (Zeremonien bei Der 

Zubereitung, Dem Plus[d)ant 

nnb Dem T rillten. 

Wbiita nnb papait haben 

ihre eigenen, ooit eiuanber ab* 

meidienben Tagen über Die 

öTitftebung Des Theos. Ter 

lanblaufigen Wrgiiblung ge- 

miiß, befdjlof1, ein ft ein front* 

mev Warnt, einen ganzen PJte 

nat lang über Die Wod)t unD 

v>errlid)feit Wotles nad) gaben 

len nnb meint möglich Diefelbe 

gu fdjaueti, ohne Nahrung gu 

fiel) gu nehmen ober gu fd)lafen. 

T ie 3 ebuni ehe Des 3 (ei fdies 

mar jeDod) gu grof; tutb er 

oerfiel eines Tages in 3ehlaf. 

Plis er crmnd)tc, geriet!) er 

über Den Trud) feines Weliib- 

Des in foldjen ;Jom. baß er 

mit einem fdiarfen P.U'efier fid) 

Die VIngenliDer abfdmitt unD 

fie auf Die O'rbe toarf. Pint 

attbertt PJiorgeu fanb er jeDod) 

beibe Viber mieDer an ihrem glatte unD an Der Stelle, mobin er fie 

gernorfeit hatte, mnd)s ein {(eines ^flangdjen, meld)es, mie ihm mit* 

getheilt mürbe, Dapt beftimmt mar, Die Wenichcu gu tröften nnb pi 

erheitern. So entftanb Die Tbeepflaitge. 

Whe mir pi ber iapanefifd)en T'erfion Der Sage übergeben, mögen 

ein paar Pitarte über bas Sanb im Plllgenteinen puu befferen Ttar= 

fUiiiDnif; eingefd)altet merben. Tie papatiefen befdjaftigen fid) pint 

größten -ilietl mit Dem Plderbau nnb obgleid) Die Webirge unD SBitl- 

laiu gieße btreefen Der menid)lid)eit Multur eutgieben, fo ift bod) 

lau ui Die £m(fte Des fiiltnrfabigen ßanbeg gegenmärtig bebaut. Ter 

cl)ifuota=Tbee gilt für Den heften, Denn man bat Durch 3af)rl)unberte 

lange pflege einen befonbers feinen Wefdjmad entmiefett unD man 

erzeugt 2.),000,000 ^fnnb jebes pabr, moboit 20,000,000 nad) beit 

bereinigten Staaten erportirt merben. 

Tie japanefifdje Sage über Den Tbee lautet folgcnbermafjen: 

pfe heißt eine Durd) ihren Tbee unD and) Durch ihren Sageureidjtbum 

berühmte $robing nnb gilt für beit Crt, mo, mie Die ®efd)id)te be= 

riditet, 3hmuu Tenno, ber japauefifd)e Pi'omitlus, im ^al)re (JGO 

o. Öhr. Die Wruitblage Des japanefifd)en Weiche 3 legte. .frier liegen 

Die .vn'iligtbünier, in Denen Die Ptarfa hren Des Mai fers göttergleidjc 

O'hre erfahren nnb Irerbin oerlegt naturgemäß Die Sage Die (Jut- 

ftehuitg Des Theos. Win es Tages, fo berichtet Die Sage, befud)te ein 

gottesfiirdjtiger alter Wann bas große Meiligthmn in pfe unb flieg 

nodjbein fein Cpfer oollbradit, einen fleinen .sbiigel hinan, um fid) 

Dort auspiruhen. Ta er Turft entpfaiiD, fo pfliicfte er pou einem 

fleiiteu Strand) einige PMätter unb begann, fie pt tauen. Sie er= 

quieften ihn über alle PJfaßeit, er rief fein Pltaib hinpi unb fie erthcilte 

Den Piatl), Dett Strand) in ihren Warten itiitgupflangeit. Unter fopp 

famer pflege mud)S Der Strand) unb es entftanb eine herrlidie 

"Uflaitp, aus Deren blättern ein erfrifdjenber Trunt bereitet mürbe. 

Ter vnigel, auf melchem Der Pllte pterft Die Theeblätter fd)iiierftc, 

heißt Ubfdn, unb nad) ihm mirb heute einer Der größten unb heften 

Tf)ec=Tiftrifte benannt, welcher ein Trittei Des nad) Den bereinigten 

Staaten erportirten Theos liefert. 

Plttßer Tbee unb ihren gang eigenartigen Muuftmerteu boten Die 

papaitefen noch eine große Plusmahl eigentbiimlicher Oielees unb 

('onfette pim bertauf aus, 

oon beiten mattdie feit örei= 

bunbert fahren oon Derfelben 

Jvirnta fabrigirt mürben. 

Das pu eit e tri frl) e Dorf. 

Pi'ebeu papait lag auf ber 

„Wibmat) 4'laifauee" mit d)n* 

r a t teri ft i f d)e r W le i d)g ii 11 i g t e i t 

gegen Die Einheiten Der Dra* 

matifdjen Muitft, Das poeite 

irifdje Torf, eine Ptad)bilbutig 

Des Sd)loffes Touegal. pnt 

Söefentlicheit mar es genau 

eben fo mie bas gegenüber* 

liegenbe, an anberer Stelle 

befdniebene, meldies man pim 

llitterfchiebc oft als Das Torf 

Der Vabt) PlberDeen bepidjitete. 

PJi’an fal) hier ebenfalls bübfdie 

PJtäbchen, tneldje Sd)iitucfiad)en 

aus beut .söolp' Der Siinipfeid)c 

unD attberc djaratteriftifd) 

irlünbifebe Souoenirs oertauö 

teu, unb Die gebotenen Unter* 

haltungeit maren ebenfalls Die 

gleichen. Ter Ptaftid) Diefer 

beiDeu „Torfer" befdjränttc 

fid) faft gang auf prlänber 

ober Seute irifdier .sbertiinft, 

unb marum Die (vinen Diefes, 

Die Pinbern jenes oorgogen unb 

oon beut anberit nichts miffett 

mollten, lotinte einer, ber nicht in Die Wcbeiiuniffe Des irifdjett Gebens 

unD Die otreitigteiten unter Den preu eiitgeioei!)t ift, nicht ergriim 

Den, obgleid) Die (s'iferfud)t gmifd)ett Den beiDeu mit Der Zeit immer 

mehr mud)S, bis fie in ihrem (vifer, Die TtaritbergebeiiDeu aitgulocfcii, 

Das gange Webäube mit Pi'eflamefdiilDern oerbccft unb oerfteeft batten. 

icr -'efud) im Schlöffe Tonegal mar gientlid) ftart. 

Das cl l) e a t e r für e 1 e lt t r i I' rl) e <3 ü I) n e n z f f e b t e. 

Zunäd)ft gelangte man an ein oon ber betanuten ?yirma 

Siemens W vmlsfe, Berlin unb (vbicago, errid)tetes Theater, meldieu 

Den Zmecf oerfolgte, Die TermeuDbarleit ber (vlettrigität gur (vrgielung 

aller möglichen 33ü!)neneffctte gtt oeranfd)uulid)eu. WS mar nur ein 

Heines (hebättbe mit einer miitgigen P3übne. 

PPar Der Zufd)auerraum befeßt, fo machte man DaS Sofal gang 

Duutel. •bobalb fid) bas Pluge an bie fyinfterniß gemöbnt battn 

tonnte man in unflarett Untriffen einen großen Pi'ahmeu eittberfeu, 

bei ein PMlb oon einer Pllpenlanbfdßift umfd)lofg. P.Uittelft eine« 

lompligirten bpftems eleftrifcher Wliihlidjter mürbe Dann Der bannen* 

(Sine jinißc «erfäufeviu in Dem irijctjcn Dorf. 
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allfflang gezeigt. 6in fanfteS iRofa umflojj bic SBergfpiticn, nahm 

eine intenfiucre rottje garbe an, um fid) fd)liejj(id) in feuriges Wölb 

’U oermaubeln unb tangfam an ben 33ergaM)ängen thalabmärts zu 

gleiten, bis bie fdjönen Tl)äler im DDtorgenrotl) glanzten; heUer unb 

Liier mürbe ber Sag unb man fat) fid) in einem Dllpenthale an einem 

flaren ©ommertage. Dt'ari) tarier 3cit bemöltte fid) ber .stimmet unb 

bie Sonne pcrlor ihren 8d)ein, buntler unb buntier marb bie fetter* 

lnolte, ber Toitncr rollte zmifd)cu ben bergen, grell jurften bie DMitze 

aus bem fd) mar zeit holten ber ge unb in großen Tropfen tarn ber 

liegen berab. Sangfam bezieht fid) bas ©emitter unb bie Sonne 

erjdjeint aufs Diene, beller unb golbiger als zubor. Tie Schatten 

breben fid), bie Sonne finit, baS 2irt)t nimmt ab, bie fanfte Sommer* 

nad)t bridjt an. vVl ben fleinen Jütten wirb IMdjt angejünbet, bie 

2tevne treten einer nad) bem anbern beröor unb ber molfenlofe £)im= 

Uiel ift mit funfelnbeu (Sbelftcincn bcfäct. Ter DJtonb gebt auf, fein 

öeoorjugung eiubeimifdjcr firmen burd) bieTirettion gegenüber ben 

frembeu. ©erabc bie Tvirma Siemens Pc .vialste meifz baoon ein 

Dieb \\\ fingen. Dfad)bem man biefer {yirnia bie tfon^effiou für biefes 

Theater ertbeilt batte unb biefelbe gcjnningen mar, mit gewaltigem 

Dlufmanbe ibr "lU'aterial 311 importiren, für bie ^olle DMirgfdjaft auf* 

jubringen, ben ameritauifdjen Söauunternebmern fabelhafte greife 

für bie ©rrid)tung bes ©ebäubes zu be^ablcn, eine (Garantie bafiir zu 

binterlegeu, bas ©ebäube nad) 3d)lufz ber Dlusftellung zu entfernen 

unb ben Stoben, ben man in ganz milbem ^uftanbe erhalten patte, 

geebnet unb ninellirt jit binterlaffen, obenbrein fiinfunbjmanjjig bis 

breifjig Prozent ber ©tnnahmen an bie Tireftion ab^nliefern, bei all 

biefeu natürlichen unb tiinftliäjen vünberniffen unb Sd)mierigteiten 

geftattete es fpätcr bie Tireftion, Dar, eine amcritanifdjc £yirmn in 

bem ©ebäube für bie (Slettrotedjnif eine Duidjabmuug biefes Theaters 

auffübrtc, bereu Skfud) bem ^ublitum unentgeltlich freiftanb. Diatür= 

Sie DiBBep'fcbe CD(n«mbri£. 

gelbgrüuer Schein fällt auf ben fprubelnbcu 33adf), aus ber u-erue 

tonen bie Körner, bie ©loden bes SSiel)» unb näher fouimt ber ©efaitg 

unb bie Nobler ber Timen. Ter DJtonb fteigt höher empor am \iint= 

ntel, ftebt in flarer „beruhigter s|'rad)t", fintt hinab in bie Dfadit, unb 

fyinfternip umgibt ben ;>ufd)auer aufs Diene. sfJlölUid) flammen alle 

©liil)üd)ter mieber auf, bas Theater ift tageshell unb bas Dm 1 b ift 

ber fdjmu üben. 

©s mar ein bepmberuh fdjöuer Dlnblid unb ein Triumph bei 

5Biffenfd)aft unb ber Tedjuif. ©erabc barum pafzte es uidit in bie 

„DDlibmap t^laifance" unb gerabe barum mies es leinen finanziellen 

Erfolg auf. .vuitte mau irgenbmo ein paar ausgewogene ?yraiicnzim= 

mer l)ineingebrad)t, man mürbe ben Ton ber „DJlibmat) ^laifame 

beffer getroffen haben. Tod) lag noch ein anberer ©runb uor, bei 

bawu beitrug, bem Theater ben gemüufdjten DJefnd) abzitfd)iieiben unb 

hierin zeigte fid) bie an anbern Stellen ebenfalls bemiefene ungered)te 

lid) hatte bann ber 33efud)er, menn er bie „DJlibmat) Tdaifance" 

erreichte, fd)on bie ganze Sache umfouft gefehen unb fdiente fid), nod) 

ein ©ntree zu erlegen, um baffelbe nod) einmal 511 feheit. Tie Unter* 

nehmer erhielten jebod) ihr allerliebstes Heines Theater bis zum od)(uf; 

ber Dlusftellung in betrieb unb mer es bcfud)t hat, mirb fid) nid)t 

allein bes genufzreid)en Sd)aufpiels, fonbern and) ber freuublidjen 

Beamten mit fyreube erinnern. 

^m Dlnfd)lufz an bie Erfahrung ber ©irma Siemens Oc .sbalste 

bei biefein Unternehmen tann man nid)t umhin, auf bie DJebanbluug 

I)iu zu weifen, me!die berfelbeu feiteus ber iirettion and) in anbiui 

.v>infid)t zu Theil mürbe unb meldje ben Teutfd)*Dlmeritaner als 

Dlmeritaner mit Scham, als Teutfdjen mit SßerbruB erfüllen mufz. 

Dlls liämlid) ein Beamter ber Düeltausftellung nad) einem offiziellen 

33efud)c ber grofzen eleftroted)iiifd)eu Dlusftellung in ?yra 111f 1 ut a. -Dt. 

ben ©lettritern Dlmeritas bie SWarnung gab, bafz fie Dilles aufzubieten 
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Ijrtbcn mürben, um im internationalen SBettbemerb ben beutfdjen 

(51 e11rotcd)ni!ern nicht 31t unterliegen, ba mürben 51n[trenguitgen 

gemalt, bem üanbe (Sbifons bie Stellung an ber Spitze ber (Sleftro= 
tcd)nif üu magren. 51 iS bann Siemens & folgte um C^rlaitbnif? 
nad)[ud)tcu, ihre 51us[tc[luug in einem befonberen ©ebaube 311 oer= 

einigen, anftatt fie in ben bcr[d)iebenen 51btl)eilungSgebäuben unter 

ben 33crgbaumafd)inen, Transportüorrid)tungen, SfraftergeugungS* 
nnb SBe(eucf)tungSapparaten n. [. tu. 31t gerfpittern, ttnb fid) erboten, 
eine getualtige ©elbfumme — man fprad; non $250,000 — baran 
31t toenben, um ettoas 91ujjerorbentlichc§ 31t teiften, ba mürbe bie 53e= 
mtlliguitg beS @eftid)eS hintertrieben nnb man erflärte, Don bem 

Reglement, mottad) alle MuSftcllungSobjefte ben betriebenen 51btljei= 
Inngen cingcreiljt merbett müßten, feine 51uSnaf)mc machen 311 fönnen. 
Tic fyirnia erflärte barauf, fie tnerbe fid) überhaupt nid)t an ber 
51usftelluitg beteiligen; bod) mürbe fie [pater oeranlafjt, biefeit (Snt= 

®as Unternehmen mürbe erft fein* fpät begonnen nnb f^eint ’ 
finanzieller |)in[id)t nicht erfolgreich gemefen 311 fein. $ni ^Ugeineinen 

[nd)t ber 51merifancr feine .Uenntniffe über präfpfforifdje feiten •" 

(fgi)pten nnb Slfftjrien, nnb ben fDtenfdjenraffen in 5ßeru, Vjiifatan” 

üterifo nnb Srigona fdjeint ba§ fenfationelle Element ab^u^cljni 
meldjcy neuentbedten 2J?crtmiirbigfeiten anhaftet. bem Ojcbäubc 

an ber „»map tßlaifance" luaren alle bie auf bem Slnfchlag^ettc! 

genannten »olfsftämme 311 fehen, bod) erregten bie ^nbianer mit 
ihren Jütten bei 5M)lunterrid)tetcn nur menig ^ntcreffe, beim if)rc 

haaren beftanben aus bem in ber galten Slusftellung Porl)errfd)cnben 
Sd)üffel3inn, für meldjcS allerorts gute greife be3al)lt mürben. Wan 

behauptete fogar, bafj ihre SerapeS aus Teutfd)lanb nad)Wcrifo 

importirt maren, mie fo Diele 5lrtifel, bereu bie Wadjfomntcn Wontc= 
3ttmaS fid) bebieneu. 

Tie Snbianer ber bereinigten Staaten nennen fid) mit 3al)llofen 

d 7’ a"'S"!,C6Cn' "'“d,tc ,eillf fonbern^cn «nftrenaun, 
cl) fK.uovsutljun, foubern antwortete auf bie i«r wiebcrfatjrene' 

(wiu.iiuu) „nt ber «riinbum, ei,,«- flVo|icn JtfticngeWILft 

’ iUt .')luäl,eut""8 ®ien,eitS’f$cn patente „nb 
"’,!U'"S ,,Mt. an.cnfcnifrfK,, »innen. Seiber büßte bie £ 

fteUu 11 a cjn.C111C "" ^ ^ W>™id)C «C 

amen, meMjc nur wenige feibft non ben beften (ftljnoloqen faniint. 

n) ntebei[d)teiben fönnen; uub fogar oott biefeit Giften ftimmen feine 
3>ut mit einanber überein. $n bterifo fall bie <Sad)e ttod) Diel f0111= 
lM3trter fein, ^n einem uub bemfelbcn Staate gibt eS oft mehrere 

h’ ^inil,C/ UH'^C üdj nur burd) Reichen mit einanber oerftänbigen 
tonnen. 

...vass'*'»—■ 

? -icbcu öem poeiten iri[d)eu Torfe befanb fid) bie Einlage bet¬ 
et) ld)eit ©luyfabrif, eine Don einer amertfanifdjeit ©cfellfchaft mit 

tuopem Slufmanbe hergefteüte Dotlftänbige ©laSbtäferei. (Sin fd)öncS 
h uiitbe mit bcfonberS reid) beforirtent portal biente biefent 

•» uftricllcu Unternehmen, bem einzigen an ber ,/Dtibmap ^laifaitce", 
ptt nteifunft. 51 n beibeu Seiten beS Einganges fal) man eine 

cn athmeube g?igur eines ©laSbläferS mit feinem langen obre, 

beffeit (Sitbe ein elcftrifd)eS ©lül)lid)t angebracht mar, fobafs 
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fd)on bei Tageslicht bic ©eftalt bei ber Arbeit gu fein frfjien, mähreitb 

AbenbS bie gUufion oollfommen mar. 

gm inneren beraub fid) eine oollftänbig auSgeriiftete ©las* 

blöferei, in welcher befonberS gmei Abteilungen ba§ gntereffe bes 

Vefud)erS auf fid) teuften. gn ber einen fal) man baS gange 33er* 

fahren bei ©laSfd)leifen§ unb niete fd)öne JJunftmerfe ber ©laSfd)leifer* 

funft. Noch merfmiirbiger mar bie ©IaSfpiniterei, um mittelft eines 

befonberen Verfahrens ©la§ in lange feine gäben gewoben mürbe, 

bie in allen Farben glängtcit unb fo biegfam touren, baff fic fid) in 

2iid)c öerweben liefen. Tie an ber Spibe ber VerfaufSabtheilung 

ftehenbe junge Tante trug ein lieber aus biefem Stoffe, welches ein 

munberfd)5nes .St(cibungsftütf bilbetc. 31m Nc'ciftcn mürben aus bie* 

fern biegfamen, fabcuförmigen ©lafe Sampenfd)irme hergeftellt. Als 

jebod) bie fpanifd)c gnfanta Eulalia baS munberoolle lieber faf), 

fprad) fie bett VJunfd) aus, ein ebenfo(d)eS gu heften unb bie ($igcn= 

thi'uner ber gabrif erboten fid), il)r ein ganzes ft leib herguftellen. 

TieS gefdjat) in ber gabrif an ber „Nfibmat) ^laiiancc" unb lange 

ehe bie AuSftellung i()r Ettbe errcidjtc, mar hier ein .STIeib Pott nie 

gefehener Sßrocljt ausgeftellt, baS nid)t fernerer ober unbequemer mar, 

als bie übliche ccrcmonieÜe £)oftrad)t. gm Allgemeinen bot bas Votal 

gefaft patte, arbeitete er beit ^3lan forgfant aus unb 30g Nientanbcn 

in fein Vertrauen, bis ber ißlait fertig unb bie geit reif mar, il)n ber 

Tircftion Porpilegen. Er bcabfid)tigte, mie er fagte, Angehörige 

oerfd)iebener frember Nationalitäten in ihrer einheimifd)en Tracht 

oorgufiUjren, ber Vor ft eher ber Abtheilung für Ethnologie, Antljtü* 

pologie u. f. m. unterftiifte ben Vinn nad) Kräften, bic Tirettoten 

ergingen fid) in gelehrten NebenSarten über ben haben miffenfd)aft= 

lid)en VJertl) einer fold)en Sdjauftellung, unb bie ftongeffion mürbe 

ohne Jägern ertheilt. Tas Sßrefbiireau ber AuSftellung fanbte offi= 

dielt bie Nachricht an mehrere taufenb Leitungen in allen Säubern ber 

Erbe unb überall mürbe ber habe tuiffeitfd)af11id)e SBertl) ber S>d)au= 

ftetlung Pont ethn0grapl)ifd)e 11 ©tanbpunftc attS betont. Ter ftoit* 

geffionär Pcrl)ielt fid) rubig unb fagte fein 2Bort. Als feine Abge* 

fanbten Poit ihrer A'eife guriieffebrten unb bic Vertreter ber ocrfd)ie= 

beiten Nationalitäten tnitbradjtcn, als bas ©ebäube fertig baftanb 

unb bie Aiisftelluug eröffnet mürbe, ftanb bapor in gemaltigen 

Settern bie Aufi'tnbigung: „Viergig Tarnen aus Piergig Säubern. 

Ein Töeftfongref Pon Schönheiten." 

Taniit mar bie Natur ber Scbauftellung tlar gemorben, b. h- 

eS ftellten fid) hier etwa Piergig mehr ober meniger fdjöne junge 

Piel gutereffanteS unb man tonnte gu ocrl)ältnifmäfig itiebrigen 

greifen red)t l)übfd)e SouoeitirS taufen. 

5 dj ö it 1) e i t e n 0 e r frij i e b e it e r 4.1 a 110 n c it. 

Teilt eigentlichen Ausftelliingsplaln' uns itäheritb, gehen mir 

unter bem abfcfeulid) höflichen Eifenbubuoiabuft entlang unb an ber 

fogenannten Vaumfd)ule porbei, um einige menige Väumdjeu ein 

tümmerliri)es Tafcin frifteteu unb gelangen gu ber Sdjauficllung ber 

internationalen AuSftellung für ftlcibung unb Trachten. So lautete 

WenigftcnS ber offigiede Name ber ©cfcfifchaft, meld)e bie ©Raufte 1111 ug 

Peranftaltete, bod) pief baS Sofal populär nicht anberS als Beauty 

Sliow, b. !)• AuSftellung poit Schönheiten, unb mar in finanzieller 

•V>infid)t eine ber erfolgreidjften Unternehmungen au ber gangen 

„DNibmap ^Maifance." Tie Entftel)ung gefd)id)te biefes Unternehmen^ 

liefert ein intereffanteS Veifpicl barn.it, mie bie „NUbmap Vlaifance" 

gu Staube tarn unb mie bie Tircftion bie Entartung eines urfpriiug* 

l'd) guten planes gu lief. Ter Vlan ging Poit einem im vienfte bet 

AuSftellung ftchenben gourualiften aus, meld)er permöge feiner nteE 

luug fc()r balb bie Entbecfung madjen tonnte, baf bie finaugiellen x\u= 

tereffeu für bic Tircftion bie foauptfadjc bilbeten. Nad)bem er bie pbec 

grauen in l)übfd)er, angicbenber Tracht, melche bie gröfte Entfaltung 

meibticher Neige geftattete, aus, bod) miif gleich hier gu Ehren 

ber Unternehmer bingugefiigt toerben, baf ber Scbauftellung nichts 

Ungehöriges anhaftete unb fie fid) baburd) portheilhaft Pon ben 

meiften Unternehmungen ber „Ntibmap ^laifance" unterfd)ieb. ©egen 

ben guten Namen unb bie Ehrbarteit ber meiften Teilnehmerinnen 

Xäft fid) auch nichts feigen, manche reiften in Begleitung ihrer Nhitter, 

manche traten mährenb ihres Aufenthaltes in El)icago in bic Ehe unb 

meun einmal bie geringste Ungehörigfeit Porfam, fo erfolgte fofortige 

Entlaffuug. Viele Pon ben jungen grauen maren mirtlid) fd)ön, 

manche hiibfd) unb alle mehr ober meniger angiehenb. 

Leiter jebod) ging cS nicht. Von V3iffenfd)aft mar feine Nebe. 

Tie Tircftion glaubte, Einfprad)c erheben gu müffen unb machte 

einen bahiugeljcnben Verfud), allein ber perfd)!offene ftougeffionär gog 

feinen ,*4ontraft hetpor unb forberte bie Herren auf, ihm gu geigen, in 

meld)er £)infid)t er benfelbcn Per lebt habe, ober moburd) eS ihm unter* 

fagt fei, fd)öne grauen gur Vertretung ber betreffenben Säuber aus* 

gumähleu. „SVenit Sie gemeint haben, baf bie Vertiefet DNäuucr 

fein folltcn," fagte er, „fo faiin id) nichts bafiir unb ich habe and) 

nirgenbS angegeben, melche Sänber Pertreten fein feilten. Ein Ve- 
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Tic cfjincfifrfjc Schönheit. 

Wohncr ber ©efellfd)aft§iiifetii ober ein fDtaori biirfte in feiner 
»fationnltrad)t mot)l ben »tuthropotogcu ober (Stbnologen intereffiren, 
aber id) frage fic: ©inb meine Schönheiten aus grattfreid) unb 
Cefterrcid) nid)t cbenfo ed)te Vertreterinnen ihrer £)cimatf)3tünber, unb 
bau fic meit iutereffanter finb als halbgetleibete »Bitbe, babon fönneu 
Sie fid) felbft iibergeugen. ;Vh habe mid) auf biefcs Unternehmen 
uid)t aus Siebe gu einer anbern 2Biffenfd)aft ats berjeuiejen, ben 33e= 
fud)ern ber „»Jfibwnt) fßlaifance" bas Öclb aus ber Tafdje gu (öden, 
eingclaffcu. »Jtaitdje fefjcn gerne altcrtbüintidje Tinge, onbere fcfjcu 
gerne etmas .sbübfdp'S, mieber anbere Tinge bou miffenfehafttidjem 
Berthe, allein alle »Jtänner ohne Slusnahitie feljcn gerne ein fd)önes 
Söcib. Unb menn man gar eine gange ©efctlfdjaft fd)öucr Söeibcr 
auf einmal fcl)en t'ann — nun, ber Vcridjt über ^hre fßrogente ber 
Einnahmen ber erften V3od)c, melden id) 3hnen hiermit überreife, 
mirb bariiber 9ted)eiif$aft ablegen." Tie meifen Tireftorcn traten 
ein unb betrachteten fid) bie oerfammelten Schönheiten — unb »Jtan= 
ner maren fie ja auch fdjlieplid) unb ats fie in ihr Viireau guriief» 
lehrten unb bie fd)önen fßrojentc iahen, me(d)e in bie .Waffe ber 
»(usftelhutg floffen, ba fprad)cn fie unter einanber, es fei nicht mot)U 
fletfjan, benx Wongeffionör ©ripoierigteiten gu niadjeu unb bie »lus= 
ftellung ber oerfammelten Schönheiten bauerte ohne Unterbrechung 
bis gum Schluffe ber »ÖcttauSfielKung fort. 

Tas (»ebättbc enthielt einen geräumigen Saal, um meld)en ein 
erhöhtes, burd) niebrige (»eläuber in »Ibtheitungen getheiltes ^obium 
herumlief. Vor jeber Vbtheilung hing eine Tvlagge unb hinter ber» 
fei ben fajj ein mehr ober meniger fdtöues Söcib. Tie ftrattgöfiniten, 
Cuglüiiberiunen unb »Imcritaiierimtcn trugen bie eleganteren Teilet» 
ten Don V3ortl), bie auberen bie Stammestrad)tcn, hefonbers bie in 
oielen ©egenben erhaltene Vauemtradp, meld)e fd)iteemeipe Vrnte, 
zierliche ftüjje unb eine anmuthige ©cftalt geigten. .S)ier »lugen 
fdpoarg toie bie »Jtitternadjt ober blau mie ber TageShimmel, fun= 
telnbe »lugen unb fdimärmerifdie »lugen, hier Sippen mie halbgeöffnete 
Vofen, bort mieber — allein, rner tonnte alle bie »teige bes weiblichen 
@efd)(ed)tes aufjäfjlen l 

* * 
* 

Scnfeits biefer fogenannten WoftümausfteUung ftanbeu noch groei 
Heine ©ebäube, Don benen bas eine bagu bienen fofltc, eine 3Kuftcr= 

mohnung für Arbeiter gu geigen, mie man fie in Pilabelphia hat, 
jener Stabt, meld)e ben heneibensmerthen »tarnen City of Homes 

befipt, weil, mie cs pcipt, bort faft jeber, felbft ber betreibende 
ymitbmerter, fein eigenes Räuschen befipt; bas anbere bie Sd)au= 
ftellung einer ^mibholgfabrit. 

Die t n b i f dj e n (0 a u h l c r. 

»fad) einmal tönt an bas Chr ber Saut ber „Tomtoms" 

unb mir gelangen an bie lepte ber Sd)auftellungen ber „»Jfiömai) 
Vlaifanee," nämlid) bie Vube ber (»autler aus x\nbien. Cs mar ein 

Heiner ^aoillon, ber erft als bie Saifon fd)on weit Dorgerücft mar, 

errichtet mürbe. »Senn man Dem beut »luSftetlungsplape tarn unb 
fid) nod) nicht an bas ©etöfe unb (betriebe ber „Vötlerftrape" gemöhnt 
hatte, fo berührte ber Samt ber Trommeln oor bem .sbaufe nur tun 

angenehm unb biente bagu, Vefud)er fernguhalten; tarn man bagegeu 
Don bem »tunbgange burd) bie ,,'^laifancc" guriief, fo fühlte man fid) 

oeranlapt, hier bem orientalifd)cn Treiben, bem „ftunibug" unb bem 
wilben Taumel Sebemobl gu fagen unb gum 3d)tup nod) einmal 

etwas echt Crieittatifd)es mitgumad)en. Tic Wunftftücte, metd)e man 
hier gu fetjen betaut, waren freitid) Don benfenigeu ber moberneu 
Taid)cnipieler nid)t fe()r Dcrfd)ieben. Tie ©chwargfunft Nubiens, 
welche ftets für fo munberbar gegolten hat, entpuppte fid) hier als 
etwas ()öd)ft ^rofaifd)es, fo bap felbft »Jfpftiter, .V)t)pnotiften, »lithäii» 
ger ber Vtaoatsfi)’fd)en unb äbnlid)er (»laubeuSformeu ihre »jfip= 

billigung laut tunb gaben. Ter (»autlcr machte bas Wunftftint, bei 

meld)cm angeblid) ein Witib in einem Worbe getöbtet unb bann mieber 
ins Scben guriiefgerufen mirb, ohne bei ben ^ufdjauern Staunen 
heroorgurufen, unb bie uralten Wunftftücfe, bei benen Tücher ber» 
bräunt werben, mürben gmar mit Diel (Hefdpcf ausgefiihrt, bod) fat) 
man nichts Don ben berühmten Stinten ber »Jfagier bes »Jtorgen» 
(anbes, g. V. bem 9Bad)fcnIaffcn ooit Väumcu unb beut gebeimniiV 
Dollen Veridpoinbcn Don ^ßerfonen u. f. w. 3nt »Ulgemeinen höben 
biefe (»autler bem Stufe ber inbifdfen Schmargfiiuftler mir gefdjabet, 
bod) höben fie jebettfalls ein hübfd)eS Stint (»elb oerbient unb alfo 

wenn and) teilte bebcuteube übernatürliche .straft, fo bod) genug ttüd)= 
lernen Verftanb an ben Tag gelegt. Tie Seute felbft maren beit 
Nubiern ber höheren Haften übntid) unb trugen auf bem Hopfe einen 
gropett weiften Turban. 

(Sine orientnliiche Schönheit. 
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Scbluftroort 3ur „21Tibtüav piaifance". 

liniere ^Säuberung bitrd) bic „Vtibtoat) piaifance" ift bcenbet, 

mir [te()en tüiebcr auf bem eigentlichen2lu§[telluug»p(atic in bem Tempel 

m (f-ortid)ntteC’, Per ft'unft, Per 23iffenfd)aft, Per ^nbuftrie, bei Pem 

erhabenen Ccljrmeiftcr, um Pa« Schöne, Pas (Pute, Pa>3 ©rofge, Pa3 

Gble herrfdjt. 2Öir gehen in geraPcr Sinie Dormärt» nnP ftefjen auf 

Den Stufen be§ Grauenpalaftcs. 

Gin eigenartige« G3efü()l tnup hier Pen bcnfenPcn V?en[d)en 

erraffen, Pier tritt uns, tucitn and) Diellcicfjt mit gu nie! fJJrunf nnP 

Prahlerei, Pa» moPernc 2.i>eib gegenüber. SBJir fteben in einem 

©ebäube, Don fyrauengeift entumrfen unP geplant, angefüllt mit Pen 

Grgeuguiffen meiblidjer ftunft, SnPuftrie, ©ebulb unP Siebe, einem 

Pem Gtoig leiblichen gemiPmeten Tempel, unP cnipfinPen, Pap, 

obgleich Pie 9(rt unP Sßcife Pe» ffartfdjritte« Pos maPernen 23eibe» 

un» in mancher pin[id)t nicht gufagen mag, Peitnod) an Picfer 

Stelle Pa« meibliche x\Peal in feinem 2'Girfen nnP Sdmffen uit» ent* 

gegentritt. 

3.53ar es Zufall oPer mar e» eine fvügung Pe» ©efd)icf», Pap ein 

foldjer Tempel Per Sßeiblidjfeit, Per 3tid)t unb Gliro, am Gingauge gu 

einer Strafe ftanb, au meldier fid) Pie 3iigellofigfeit, Pie 2lu»fd)mei= 

fung, in einer 9öeifc breit machte, mie nie guDor, um Pa» ©egenftürf 

Pe« iPcalcn leiblichen, ein 3errbilP Per Grau, Pie Siibcrlidjfeit beiher 

(ytefchlcdjter, Pie niePrigfte Gntartung Pe» meiMidien ©cfdjlecht in ihrer 

gangen 3lbfd)eulid;fcit geigte, um ein Tummelplab für Pie giigellofcfte 

SeiPenfdjaft in Per Pentbar gemein fteu Gor ui gefd)affcit mürbe? 43 ie 

cs auch getoiumen fein mochte, Per AToutraft tonnte feinem PcnfeuPen 

Vianne, feinem fühlenPen 2Beibe entgehen. 

Ter Sefer hat an Per paub bercr, meld)e Pie „VtiPmai) Sßlaifancc" 

feunen gu lernen ©elegcnbeit hatten, Pie oerfchiePenen einzelnen Sd)au= 

ftcllungen befiid)t unP mirP jeUt im StanPe fein, gu begreifen, ma» 

bereit» an anPerer Stelle au3gc[prod)en murPe, Pap nämlich Pie 

„ViiDmap piaifance" nicht allein au« Per Summe ihrer eingelncu 

uheile beftanP, fonPeru eine Gigenart für fid) Befaß, Pap jePcr Ve= 

tu di er felbft einen 3 heil Perfelben uu»mud)te. x\n Pem Cbigcu fonn* 

teu nur Pie einzelnen Theile befdirieben merPen, Pod) iiiup man Per 

Tljatfadic eingePenf bleiben, Pap Pie Strafe felbft eine Se()cu»mürPig= 

L 

*Jh 

Sine ber Schönheiten, nl« Vertreterin 4lmerifa§. 

feit, ein 2lu»ftellung»objett, menn man fo fageit mill, bilPete, Pap hier 

eine Strafe, eine Sammlung tmn Völtcrtppcn beftanP, mie fic Pie 

Söelt nie gubor gefeljeu hat unP hoffentlidi nie miePer [eben mirP. 

Gu Per Tl)at, man fanii faft mit 33efttinmtl)eit imrherfagen, Pap eine 

313ieberholnng nicht gu StanPe fommen mirP, beim in Gbicago mud)» 

unb entmicfelte fid) Pie Völfcrftraße unabhängig, felbftgegeugt, unge= 

pflegt, au« fid) felbft heran«. 9tad)afjmungeu fönueu mofjl Dorfom* 

men, oPer 9M)abmungSDerfud)e, Pod) fönnen Piefe fd)merlid) tmn 

Grfolg begleitet fein. Sicherlich gibt e» and) in anöern Säubern 

finge Tircftoreu, ebeitfo fing mie Piejeuigen, melche Pie „ViiPmnp 

piaifance" möglich madjten, Senfe meld)e ebenfo gut fid) barauf Per* 

ftehen, Selb gu PcrPieuen, Pod) fjerrfchcn überall gemiffe fouPentionelle 

GkunPfäße, meld)e Pie Tireftion Per Gljicagoer T3cltau»ftellung ent 

mePer nicht fanntc ober nicht in Vctradjt gog. Ta» AUmoentiouelle 

mürbe auf Per „VciPmat) 5ßlnifancc" in Pen 23inD gefd)lageit unP cs 

mußte fo fein, fonft hätten gcrabc Piejeuigen Sd)aufteüungen, meid)c 

Pa« ©elb einbrachten, nicht ftattfinPen fönnen unP Pie gange Strafe 

märe eine miifte Ginöbe gemefen. Statt Peffcn fab man hier eine GOO 

jyuf breite ltnP eine engl. Mt eile lange Strafe, auf meldier fid) eine ge* 

mifdjte fosmopolitifdie Vc'ettge Prangte. 23er Pie Vkltausftellung 

befuriite, ging, um Pa« ©rofge, Da» Sd)öne, Pa» Gble, Pa» 2f3unPer= 

bare gu fel)cn; mer fid) Per „Vtibmap piaifance" gumanbte, fuchte Pie 

Thorlicit unb faitb fic mit Seidjtigfeit. 

3mar gab es, mie mir gefeheu haben, and) Diel Grüfte» unb 

Sehr reiche» au Per „MciPmni) piaifance", and) manche I)nrmIofe, 

mohlthuenPe Vergnügungen unP Viele fuditen gemif Pie „Vtibmat) 

Vlaifancc" auf, um befoubere Tinge biefer 3lrt fennen gu lernen; 

Pod) mußte man balP Pie GntPecfung machen, Pap Derartige Tinge 

Dort nicht am Sßla&c maren unb nur 23euige fonnteu fid) ber Verfiel}* 

rung entgiehen. Per Taumel ergriff faft xVPni unP man fd)mamm mit 

in Dem unfonuentiouellen Strom De» Sehen», ber fyarbe, be» ©etöfe», 

Der Vemegung, in melden man fid) entmeber abfid)tlid) geftiirgt hatte 

ober Don Pem man anfänglich miPer Söillen fortgeriffen murPe. 

3Jtand)er ging au», um Pie herrliche Vitftfammcr in bem Peutfd)en 

Torfe gu befugen unb hielt fid) Port ein paar Vti nuten auf, um bann 

[tunPenlang im Viergarten gu fügen unb Per Vtilitärfapellc gu 

(aufchen; ein SluPerer ging nach 3lltT3ien, Pie prächtigen VilPer gu 

fchauen, Pie perr (Graf Peilt SanPe Per 23iifte entriffen hatte, murPe Tic Schöne au§ ©riedjentnnb. 
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ober untcrmegS burd) bic lieblichen Töne non 3iel)rerS Kapelle, bem 

feinen edjtcn Eiulafcf) unb bie Anmutl) ber jungen Wienerinnen gefef* 

feit unb ging nad) $aufe, ohne bie '-Silber nur ge fei) eit jtt Ijaben. 

(9in fo(d)er Spielplaß, mie i()it bie „Wibrnap iplaifauce" bitbete, 

t)ätte !aunt anberSmo als in Amerita unb felbft l)ier faitni in einer 

anberen Stabt als Eljicago eriftiren tonnen. SOian fpicltc ()ier nid)t 

in anmutbiger, bilcttantenhafter, natürlicher Weife, fonbeut mit 

Aadjbrmf, mit Särnt, ol)tte Aiicffid)t auf bie Sitte, unb unter riief* 

baltlofer Eingebung att be Aeßs ber Sinne. 3n ben Säubern ber 

alten Welt nimmt bie Unterhaltung, bie Erholung, baS Vergnügen 

feinen Sauf ebenfo mie bie Arbeit, als etwas SelbftocrftänblidjeS; 

nad) getljaner Arbeit gel)t ber DauSoater mit Familie einer bcrnünf= 

tigeit Erholung unb Vergnügung nad), man gibt fid) bemfelben auf 

auftänbige Weife ()itt, ol)tte gcterlidjfeit, mit Seid)tiglcit unb Aatiir= 

licpfeit, beim man ift baran gemöljnt. Wan bergniigt fid), mie man 

bei ber Wahlseit feinen Weilt ober fein Vier trinft unb beult fid) 

nichts babei. pm Amerifa bagegen unb befonberS in (vl)icago ift eS 

gaiijj auberS. Wein bei Tifd)e ift etrnaS ItngemöhnlicljeS uitb 

öffentlich faunt alSsuläffigAn* 

erfannteS; es gilt für etroaS 

VefonbereS, bas nur bei 

feftlid)en (Gelegenheiten Por= 

tommt. Ebenfo fiept man bic 

Erholung, bas Vergnügen an. 

Ter Amerifaner betrachtet im 

Allgemeinen bas Vergnügen 

als eine gottlofe Vcrfd)toen* 

billig ber bie man auf 

baS ©efchäft Permenbcit fällte. 

Wenn ber Amerifaner ba()er 

fid) ber Erholung hingibt, fo 

tl)ut er eS in bem Sinne, in 

welchem ein .Unabe bie Schule 

fchmüiijd uub finbet fein Ver= 

gitiigen hnuptfädjlid) barin, 

baß er ettuaS tl)ut, maS if)it 

feine Erziehung als uured)t 

aujufehen gelehrt hot. Wie 

bei Allem, maS er unternimmt, 

fo gibt fid) ber Anterifaner 

betttt and) bem berboteneit 

Vergnügen mit ber größten 

Energie piu. Seinem Ve= 

fud)e ber AuSftelluug lagen 

bie üerfd)iebenartigften Wotibe 

Sit (f)ruube, ^Patriotismus, 

Aeugier, (Gefd)äf tSriidffiepten, 

ein wirflicpeS Verftänbniß unb 

Wißbegierbc, meint er aber 

nad) ber „Wibwap ‘plaifance" 

fam, fo bliefte er in ben bunflen Tunnel, burd) meld)eit er pinburd)= 

gehen mußte, etma mit benfefben (Gefühlen, mit betten ber Sd)iii= 

fnobe ben Weg entlang blieft, ber Pott ber Schule meg uub burd) 

Walb uub ftelb hin führt. War ber Alibifon beS bunflen Tunnels 

übcrfchritten, fo traf er gleich auf eine Sd)aar Seute, meld)e beim 

felbeit Vergnügen nadjgingen, er legte alle Sitte bei Seite unb mollte 

es nun auch i” beit Singen, melcpe er fonft uermieb, beit Anberti 
Siiüortpun. 

Tie ^oitjeffionäre an ber „Wibwap 'piaifaitce" Perfolgten nur 

ben 3merf, möglicpft Diel CGelb 31t Perbienen. Wenn es unter ben 

Teilnehmern an ber eigentlichen AuSftellung manche gab, meld)e aus 

felbftlofeiit 'Patriotismus große ©elbfuntmen berauSgabten, ohne auf 

Profit 311 rechnen, fo perrfeßte unter ben Unternehmern an ber „!Aib= 

map Iplaifance" nur ber ErmcrbSfinn unb fie boten ben Vefud)cnt 

uiele mannigfaltige Attraftionen, bon ber ©laSbläferei 31t ben Tänseii 

ber afrifauifchett Wilben, bon fünftlerifdjen Alpenbtlbern ober Tar= 

ftellungett beS feurigen VullanS beS Wanna Soa 311 übertündjten 

Aachahmungen ber berfd)munbenen 'Pracht bon Suffor unb Shirnaf, 

Tie Srpuitite bev Srßöitcu mib Äönifliu bev beriammetteu Scfjönljciten. 

bon ben ftreitgeit ^Puritanern AemEnglanbS 311 beit ßalbnacftcn Tarn 

Serinneu beS Crients. War ber Amcritaner einmal barauf au*gc= 

gangen, fid) 311 jerftrcucn, fo mollte er beit gemünfd)ten 3uftanb auch 

mit ben träftigften Wittein uub aufs Sd)ttcllfte erreichen, klares 

Wo ff er mürbe als (Getränt berfd)mäl)t, Wein uub Wa ffer mar and) 

nid)t jtarf genug, ftarfer Schnaps unb beftillirte (Getränte wußten ec? 

fein, je ftärter unb roher befto beffer. Tie Uonsefiioiiäre, meld)e fid) 

barauf borbereitet patten, befanben fid) halb auf bem Wege 311m 

Aeid)tßum unb anbere fuchtelt fid) bie uötpigeu Waarcit 311 bcrfchaffen. 

TO ber 30t, als man foldje ft onseffi andre beffer fennen lernte, meldje 

bie fct)on au unb für fid) fragmürbigeit Vorftellungcn gaben, mürben 

bie Vefucher breifter in ihrem Verlangen unb man crpiplt fid) bon 

Vorftcllungen, bic nad) ber offiziellen Sd)luf)3eit ftattfanbeu, meld)e 

fid) ber Vefchreibuitg entsießen unb mcldjc felbft bie 111t alle möglichen 

formen ber sügellofeften Siiinlid)teit geroöhnten -Orientalen iit (?r= 

ftauneit berfePten, beim biefe hotten nid)t ermartet, baß man im 

cibilifirten Amcrifa berartige Vorftell 11 ngeit bulben, gefd)meige beim 

berlangen mürbe. Ter Weufcß ift bod) feßließlid) überall ber gleiche 

unb man tonnte bal)er moljl 

fo um bariiber ftauneit, baß 

ber ruhige Stanbinabier ober 

Teutfche unb ber heißblütige 

Aoitiaite feinem aineritanifctien 

Wirtßc bereitmilligft folgte, 

mährenb biefer bei allen feinen 

unerlaubten .vmnbluitgcii fein 

©emiffen barnit befeßroießtigte, 

baß er fid) auf bie bon ber 

Tirettion abgefcßloffenen$011= 

tratte uub erlaffettcn Aitorb* 

innigen berief. 

Wenn man biefe merf* 

miirbige V älter ft ruße betrat, 

fo fiel cS suerft auf, baß faft 

Alle mit einanber betannt 311 

fein fd)ic'ueu. lieberall Sachen, 

(Geftif 11 liren, £hu= unb ^er¬ 

laufen, Schieben 1111b Aeitneit, 

Alles mit ber größten (Gnt= 

miithigteit unb augenfd)ein= 

lieber 3'c'llofigteit. Selten nur 

fd)ien Einer ein beftinimteS 

3iel im Auge 311 hoben, man 

mar auf ber „Wibwap ^ploi- 

fauce" unb barnit mar man 

31tfrieben, alles Anbere mar 

Aebenfad)e. An einigen ^3unf= 

ten, befonbers bor bem Ein* 

gange 31t ben berfd)iebencn 

Taitshaflen, mar freilich eine 

beftitniute ÜRidpung in bem Weufd)enftrom maßrsuncßmcu, bod) ließ 

fid) bie Wel)r3al)l ber 'perfoiten in bem Dichten Wcnfdjcnftrom auf ber 

®troße mie Strohholme auf einem reißenbeit ^luffc ßin* unb her* 

treiben. TaSAefultat mar ein eigentümliches, unermarteteS. ©djou 

jetit nad) einem fo turnen 3eitrauin, ba bic „Wibmap fpiaifance" mit 

ber 9011301 großen AuSftellung aus ber 1111mittelbaren Veobadpuitg 

berfchmunben unb in baS (Gebiet ber (Gefd)id)te uub barnit beS Ver* 

gteid)S, ber Verlegung uub ber ftritif übergegangen ift, tonn mau 

biefelbc als (Ganse» betrachten unb ihre Entftehung 1111b Entmicfelung 

bis auf ihren letzten Atpemjug bcrfolgen. 

Soft alle iTon^effionäre rechneten 311111 größten Tßcile auf bie 

Schönheit ber (Gebäube unb ber äußeren ftonftrutticm, um bie Ve* 

fucher 311m Eintritt 31t beranlaffen, um bie bargebotenen Attraftionen 

un Innern in Augenfdjein 311 nehmen, unb 311 Anfang, ja f°Sa 1* 

mährenb ber beiben erften Vionatc, mar bie „Väbmap 'piaifonce" eine 

mirtlid) fd)öne Straße, mit fdjönen, eigenartigen (Gebäubcit an beiben 

weiten. Tie ^ouseffionäre fanben jebod) feßr halb, baß bie Vieuge 

fid) eben nur treiben ließ unb baß, meint fie fid) einem gemiffeu 'piiutte 
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gurounbte, bicfcs in ber Tegel eilt folget mar, mo man bem mobernen 

Slftartcbicnft beimobneu tonnte. Tie on^cffionäre begannen baljer 

fofort, fold)e Wittel angumcitben, mcldjc, wie fie in (Chicago felbft 

gelernt batten, Ijierfctbft benupt merbeu, tun bie Uneiitfdjloffcneti nad) 

bieter ober jener ^Richtung gu teilten. Tie ntupten fetten — beim cs 

öriiitgt |icb 3cbem auf baf? oft bie fdjöuften ©ebäube tum gctoal= 

tigen t)tef(amefd)ilbern oerbeeft Klaren nnb ahmten biefe Unfitte fofort 

nad). Ter manrifdje palaft mar ein aitmutbiger Tau mit einem 

blauen nnb golbeneit Tom ltnb hoben fd)lanfen Winarcts, ntaiirifd)cn 

2borbögen nnb ©cmölben nnb reidjen Tcforationen in Stein nnb 

jyarbe. Tie jd)öne yyacabe mürbe jebod) halb mit einer Waffe 

)Ketlamefd)ilbcrn, jyabmm nnb plataten üerbeeft nnb gmar maren 

biefe fämmttid) gang rot) nnb häßlich bergeftettt, fo bap non bem Tau 

felbft wenig gu feben blieb. Wie bei biefem Tau, fo gefd)al) e§ bei 

beit meiften anbern. 

in ba§ betreffenbe ©ebäube gu toefen, meim fie hinter bem Titlet- 

fdjalter nerfdjmanben. 

©egen C^nbe ber Wtsftelliingsfoifon betum bie Tirettion mehrere 

Wate ©emiffcnSbiffe nnb gab mit feinen ftellenmeife auftretenben 

Terfud)cn, beit Ton ber „Wibmat) plaifance" gu beben, nietfad) $tn= 

toft gur Weiterleit. To mürbe and) einmal ein Terfuri) gentad)t, bie 

„Tellerei" gu nerbinbern unb es mürbe ein Terbot gegen bas Schreien 

berfelbeu erlaffen. Tas Tefal tat mar ebenfo merfmürbig mie djaraf* 

terifiifd) für bie Ticlfeitigteit ber „Wibmao plaifance". Tie „Teller" 

nerftummten, beim ba§ Terbot erftreefte fid) auf ihr Teben, refp. 

Td)reien, bagegen fingen fie an, 311 pfeifen unb allerlei poffeutjafte 

Pantomimen oorgunebmou, bie eine gefäl)rlid)c Wirt 1111g auf baS 

3merd)fell auSübten. Ten heften ftanben ©ebiilfcn gur Seite, Tente 

mit ernfter, feiertidjer Wieue, auf hoben Sitten, mo fie grofte ptatate 

mit tomifdieren unb oft gemagtereu Worten geigten, als jemals ge= 

©inc Tube au§ ^Bulgarien. 

Tie Tetlame führte and) noch gu einem anbereu eigentümlichen 

•Kefultate, me Id) es nod) aufbringlidjer mürbe als bie platate. (5 s 

entmicfeltc fid) nätnlid) eine befonbere Trt bes Warftfdjrcicrs, ber 

„Teller" (barker), beffen bereits an anberer Steller gebad)t mürbe. 

Tie mid)tigfte (Sigenfdjaft eines foldjen „Tellers" mar eine Stentor= 

ftimme, ein enblofcr Wortfdjmall unb eine rege ©rfinbung, meld)e il)n 

in beu Staub feUte, bie mirtlid)cn unb eingebilbeten Torgiige ber 

betreffenben Tdjauftellung ben Torübcrgchenbcu in bie Lbreit gu 

gmäitgen, opne bap man es mit feiner Wabrljaftigteit git genau ge= 

uommeu hätte. Tabei befapeit biefe Werren meifteus einen gemiffen 

rot)en Wuttermip in ihren enblofen Tebcn, ber ben tleinen um fie bei 

angefammelten Wenfdjengruppcn nid)t geringes Tergniigeit bereitete. 

Tie heften „Teller" maren biejenigen bei ber Straupenfarm, bei bem 

lapplänbifdjen Torfe unb bei einer ber tiirtifdicu ßongeffioneit. 4uc= 

feit Warttfd)reiern gur Seite ftanben bie Sänger unb .Svunftreitei, 

me!d)e im freien Torftclluugcu gaben, um bie 3ufd)auer naditraglid) 

fprod)cn worben maren. Ter Oberbeller, jent Cbermime, beutete 

auf biefe piafate bin unb oerbrehte fid) babei mit ben lüd)erlid)ften 

©eberbeit, meld)e beutlid) gu erfcitnen gaben, in meld)em Timte er bas 

ihm angelegte Waulfd)lop betrachtete, unb bei beu Zuhörern manchen 

2ad)frampf beranlapten. (viit paar Tage lang, mäbreub baS Terbot 

gegen bie Warttfdjreier in Straft blieb, amüfirte fid) bie gange „Wib= 

mat) piaifancc" auf’S W öd) fie über biefe T offen reiner, bann fab fid) 

bie Tirettion gegmungen, gu fapitnliren unb ba§ Triilleu ging nach 

mehrtägiger Tube mit frifd)en straften an. 

Tuf ber „Wibmap piaifance" lagen gerftreut gabireiche fleine 

Tuben, in benen Photographien unb TouoenirS oertauft mürben. 

Teiläufig gefugt, tonnte ein Tprod)tunbigcr hier Stubicn über bie 

Tusfprud)e biefeS Wortes „SouoenirS" machen, bie 511 intereffanteu 

Tetradjtungen hätten Titlap geben tönneu. Tuperbeitt gab es eine 

Wenge tleiner ^ahrmarttsbuben, Trintbuben für Semonabe, Wine= 

ra Imaff er unb allerlei neue unb abfonberlid)e ©eträute, Waffelbuben 
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u. f. tu., mcldje felbftocrftänblich alle Soll an bie WuSfieüungstaffcsu 

entrichten hatten unb ihre greife bemgemäß cinridjteten. Gin eigen* 

tljiimlidjeS Sdjaufpicl mar ber tätige SlI4 ber v->ollei 11 itet)incr. Tiefe 

marfchirten in einem 3uge11011 P0°u,gg bis brcißig an ber S°hl in 

jipci ©liebem, jcbcr mit einer hohen Tlcdjbiidjfe bemannet, ooran 

ein Tnfpettor nnb binterbrein einige Wusftellungspolhiftcu. 

Mud) SHollftüfjle gab cS hier in Wenge. E§ verbreitete fid) baS 

Geriidjt, baf? eine Wußtl)! Stubenten als Stufjlfdpeber engagirt mor* 

ben feien, um Gelegenheit 511 haben, bie Wnsftellnng griinblid) tennen 

jju lernen nnb es hieß, bie meiften feien Stubenten ber Theologie ans 

ben üerfchiebencn Scminaricn. Tie „Wibmap ^laifance" legte ben 

Wollftiihlcn baher ben Warnen „Tibeltarren" bei nnb bie „Tibel* 

fdjieber", mic man bie jungen Stuljlfdjieber auf ber gottlofen 3>ölfer- 

ftraße nannte, mürben non ben jungen Tarnen, metdje bie Wollftühle 

beuußten, mit großer Wusjeidjiiung behanbelt. Tie Stuljlfdjieber 

bienten nämlich jngleid) als Rührer nnb mußten, um mit ben $n* 

faffen bes Stuhles fprcdjcn 311 tonnen, fid) meit über bie Sehne oor* 

beugen, Tür bie fdjöncn Tyahrgüfte mar eS zugleich bequem nnb 

angenehm, fid) bann red)t meit 

in ben Stuhl juriicfjulegen 

nnb bas licblid)e Gefiept 511 bem 

jungen Wanne emporjumen* 

ben. Termutljlich mürben aus 

foldjcn Griinben bie Wollftiihte 

mehr beitußt als bie viel ro* 

mantifdjer auSfehenben Sattf* 

ten bes Orients, meld)e oon je 

jmei plumpen, unreinlichen 

Tiirten getragen mürben, g-iir 

ben Tußgängcr mar eS and) 

nicht ganj gleid)gültig, ob ein 

Stuhl gegen ihn anrannte 

nnb er beim Umbrehen bem 

abbittenbeu Tlirfe einer fdjam* 

rotljen jungen Tarne nnb ber 

geftammeltcn Entfcfjulbigung 

bes jungen WanneS begegnete, 

meld)cr fid) jeitmeilig in einem 

Teentaube Befunben hatte, ober 

ob er einen Stop mit bem lau* 

gen Schafte einer Sänfte auf 

ber Schulter eines profanen 

unappetitlichen Reiben erhielt, 

ber ihn noch obenbrein aus* 

fd)impfte, iubem er auf feinen 

frummen deinen burd) bie 

Wenge baooneitte. 

Tie Tiirten trugen oft 

nid)t menig 311 ber Erheiterung ®tn Wbfigcr 

ber Tefudjer ber „Wibmap 

^laifance" bei. Ton ihrer tomifdjen Teuermehr ift bereits bie Webe 

gemefeu. Eines Tages marf ein Mod) in bem beutfehen Torfe eine 

Sdjiiffel um nnb baS fyett laberte fofort lichterloh auf, Wand) unb 

T lammen fliegen empor unb bie Möd)e unb Kellner oerloren bie 

Geifteygegenmait. Ein Wusftelluugspolipft alarmirte vermittelft 

eines ber au salßreidjcn Stellen in ber Wusftellung angebrachten tele» 

graphifchen Warmlüften bie mirtlid) oorpiglidje Wiisftellungs*Teuer_ 

mehr. Tie türtifdjen Sänftenträger, meld)e and) bie Teuetmel)! 

bilbeten, bereiteten fid) ebenfalls auf bas Teuer tmr. Tor allen T)in= 

gen mar eS natürlich unmöglich, in ihrer Sänftenträgerfleibung 

Teuermehr 311 fpieleu unb fie mußten alfo erft anbere Kleiber anlegen. 

m bic§ flefchehen mar, nahmen fie ihre primitive Spriße unb gingen 

über bie Straße hinüber, festen bie Wafd)inc behutfam nicber unb 

iahen fid) uad) Gaffer um, fdjmanteu babei fd)uell unb arbeiteten 

laugfam. Wbßlid) tarn bie SluSfteÜungSfeuermehr Ip'rouqejagt unb 

bie Waunfd)aft ftiirjte nad) ber brennenben .Uücf)c, bie im Wege 

ftehenben Tiirten barfd) jur Seite fd)iebenb. Ws biefc bagegen pro» 

teftirten unb einer Waffer anbrehen moüte, fd)ob man ihn 31'ir Klüfte 

hinaus. Wäljreub biefc Montroocrfc im Gange mar, hatte einer ber 

Team ten bes beutfehen Torfes eine „vmubgranate" ,^ur chcinifdjen 

Söfchung oon Teuer envifd)t, marf fie ins Teuer unb löfeftte es im 

Wtgenblicf. Tie Tiirten hatten, feit fie Konftantinopel Verlagen 

teilte Gelegenheit gehabt, bei einem Teuer tljätig 311 fein unb als jif 

mieber bei ihren Sänften faßen, erzählten fie oon ihren >>lbentl)aten 

unb proteftirten aufs Wtnftbrücflicftfte auf Türfifd) gegen bie Wanier 

ber amerifanifd)en Teuermehr. Thre Torfahren in ber Tiirtei unb 

in 91fielt hätten fd)on lauge Teuer gelöfcftt, ehe EolumbuS Wmerita 

entbccfte unb fie fällten bod) mol)l beffer mit Teuer un^ugehen miffen. 

Sie lachten bariiber, baß man eine f^lafd)e Waffer in ein Teuer 

merfen fällte, um biefeS 311 löfcften, unb mollten fid) gar nidjt ptfrieben 

geben. Einige Tage barauf brach 111 einem .sbaufe außerhalb ber 

Wisfiellung Teuer aus, ein vmhgcbaube brannte, man alarmirte bie 

9IuSfteHungS=Teuermel)r unb eine Tampffpriße unb ein Marren mit 

Schläuchen jagte bie „Wibmap ^laifance" entlang. Tie Tiirten 

tonnten bie Gelegenheit nidjt Vorbeigehen laßen, fid) bervorpubuu 

unb fdjidten fid) an, ber Tampffpriße 311 folgen. Wie bereits er* 

mahnt, pflegten fie als Sänf* 

ten träger 311 75 EentS per 

Stunbe 311 fungiren, menn es 

fein Teuer gab, unb mehrere 

trugen gerabe Vcute in Sänf* 

ten, als bie Spriße vorbei* 

raffelte. Sic liefjen ihre 

Sänften fallen 1111b eilten 

nad) ihrer Spriße, ohne fid) 

um ihre ^affagiere 311 fitni* 

mern. Sie holten bie Spriße 

heraus. Es mar ein Heiner 

fdjmerer Wpparat für .vunö* 

betrieb mit einem pininpg Tuf; 

langen Sdjlnud), bod) burfte 

man nidjt bas Waffer aus ber 

ftäbtifdjen Wafferleitung t)in= 

eiuleiteu, fonft hätte ber Trurf 

bie ißumpe gefprengt, fonbern 

man trug ein Gefäß, meldjes 

etma Pier Eimer Wäger hielt. 

Tiefes murbe leer gepumpt 

unb bann ruhte bie ganje 

Wanitfchaft, raährenb Einer 

baS Gefäß mieber füllte. Wit 

biefent gefährlichen Wpparat 

eilten bie Tiirten nad) ber 

Tranbftättc. -Vier mar bas ©c* 

bäubc, obgleich brei Tampf= 

fprißen Waffer barauf gemor* 

fen hatten, abgebrannt unb 

man mar babei, bie leßten 

Tunten gu löfdjen, als bie Tiirten athentlos anlangten, fid) burd) bie 

Wenfdjenmenge ftii^tcu unb mehrere^J3erfoiien 311 Toben marfen. Einer 

oon ihnen ergriff einen Eimer, rannte umher unb fudjte nad) Waffer, 

taub enblid) einen ^)ahn, füllte ben Teljäiter, nadjbem er ben Eimer vier 

Tial gefüllt hatte, bie Spriße murbe nad) ber Tranbftätte getragen, 

ßoei Wann faßten bas Enbe unb richteten cs auf bie fdjnell vcr= 

löfdjenben Tunten. Sie marteten unb marteten, aber bas Woffei 

tarn nidjt. Tas Gelächter ber Wenge machte bie beiben Wänucr 

unruhig unb fie breijten fid) um nad) ber Tumpe, mobei fid) ber 

^djlaud) in ihren .stäuben ebenfalls menbete. Gerabe in biefem 

Wtgenblicf fingen bie Pier anberen Tiirten an 311 pumpen, bas Waf= 

fer fdjoß aus bem Sdjlauri) unb ber Strahl fuhr einem in ber Wiljc 

ftehenben Ißoligiften ins Gefidjt, riß iljm ben .öut 00m Kopfe uub 

bureftnäßte feine Kleiber. Ws bie beiben Wänner ihren Sdjlaud) 

mieber auf bas Teuer gerichtet hatten, mar ifjve Spriße leer unb voi 

ihnen ftanb ein pubelnafferißolijift, ber fie ausfdjimpfte uub mit Wrreft 

brol)te. Trei Pott ben Tiirten an ber ißumpe güubcten fid) in aller 

Gemütl)lid)fcit itjre Eigaretten an, mährenb ber vierte, ohne fid) 311 

au§ Siatn. 
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beeilen, mit bem (Sinter ben 33epölter mieber füllte. 9I(S fic Doll mar 

mtb matt anfing, 31t pumpen, tarn baS Höaffer 31t fcpncll. Ter 

Strabt flog über eine ad)t Tvun Pope 9Jtauer. Tycncr mar puar feinem, 

mo bas 9.0a ff er nieberfiet, boep ftanben pier gerabe oicr fyeitermepr= 

teilte mit einer Tampifpritse 1111b taepten, mäprenb fie baS Söaifer auf 

bie Junten warfen, über ben tiaffcn ^oüpften, nie plötslid) Hier hinter 

SBaffer auf fie perabtamen. Wit bem Sadpcn mar es 311 (Silbe, man 

richtete bie ©m-itse auf bie dürfen, ber müeptige ©trapt traf suerft 

bie beibeit an bem ©cplaucp, bann bie anbern an ber Ißumpe. 93? it 

lautem ©epeul fprangen fie poep in bie Suft, ergriffen ipre Sßumpc 

unb jagten int ©alopp nad) bem türfifepen Torfe 3iiriid. 

Tie erfte gröbere Je ft lid) teil an metd)cr bie „Wibmap ^laifance" 

tpeilnapm, fanb am 8. Ts uni ftatt, als bie Jnfanta CSulalia ber 9luS= 

ftetlung einen Söefucp abftattete. Tiefetbe 30g am meftlidjen (Snbe ber 

9'mlfcrftrafse ein unb bie gltin^enbe ©Störte unb ^arabe fanb einen 

pracptüoüen 9lapmcn in ben beiben 9?etpen bijarrer, reiep beforirter 

©ebäube, jmifipett betten man persog. ©inige Wonatc fpäter fanb 

jebod) auf ber „93?ibmap ^taifance" fetbft eine gefettige Junftion 

ftatt, melcpe ipr eigentpiimtid) 

angepörte unb in jeber 9Beife 

eittjig in iprer 9trt mar, itänt= 

lid) ein grober internationaler 

93a 11. ©s befanbett fiep ba= 

malS jjmei prominente 93efud)er 

ber 9(iiSftcIlung in ©picago, 

nätnliep 3|atpat T^ Singp, 

ber Waparajap non $apur= 

tpala, unb — ©eorge JranciS 

Train, ber Hofnarr be* amcri= 

hnifdjen 9'0ltcS unb matt 

niadjtc biefe SBeibeit 31111t Wit= 

telpuntte ober oielmepr 31t ben 

b e i b c n 93rennpunften öcs 

Jeftc«, mcldjes fpiit 9tbenbs 

in bem Sofat, mo fiep bie 

©djmimm = 9(nftalt befunbett 

patte, abgepalten mürbe. ©r= 

öffnet mürbe es mit einer 

groben ijJolottaife, au meleper 

bie ©ingeborenen aus ben oer= 

fdjicbenen frenibläubifdjcn 9tn= 

fiebelungen Tpeil napmett. 

Cpne Trage bot biefe 9>olo= 

naife eines ber intcreffanteften 

unb mertmürbigften ©cpau= 

fpiele bar, toelcpe felbft bie 

„Wibmai) ^taifance" jemals 

oeranftaltet pat. 93tan fuSpeu* 

bitte alle Siegeln unb geftattete 

9Hlen, fid) naep peimatptieper 

eilte 31t tleibcn, mobei fid) pcrauSftcllte, bafs baS moberne 93alltoftüm 

nod) lange uid)t fo uape an bas urfpritnglidje .U oft um ber 93?utter 

©ba peraureiept, mie bie Tracpt maitcpcr ber palbcioilifirten ober nod) 

gattj milbett ©äfte unb man Diel, fepr ütcl 9?aiur 311 fepeu betaut. 

©S mar ein langer $ug unb als bie ^olonaife 311 ©ube mar unb ber 

Tug fid) auflöfte, fap man mopl bas buntefte Timpeinaitber, baS bie 

SSelt je erlebt pat. $ebcr IBerfud), es 51.1 betreiben, tnufs oon Dorne= 

Perein bergeblid) erfd)einen. Ter fiefer ttutfs fid) 311 oergegenmärtigen 

fud)cn, maS an oerfepiebenen ©teilen über bie Tracpt unb bie ©itten 

unb ©ebrämpe ber oerfd)iebeuen 93oltSftäinmc mitgctpeilt mürbe, 

babei in 93etrad)t sieben, bafs man picr nur Darauf bebaept mar, fid) 

auf’s 9tuSgclaffenfte, jeber nad) feiner peimatplidjen ©itte, 31t 

antüfiren, bafs ein Train ©eremouiennieifter mar, bem eine ©d)aar 

Seitmcilig alles $onoentionetle abftreifenber 91meritaner 311t <seitc 

ftaitb, bafs 93tufif 1111b 93ier teilt ©nbe ltapnt — bann tanu er fiep 

Dicllcicpt eine 9>orftellung oon bem .sserentanse mad)en, mcldjer pier 

bi» ©onneuaufgang bauerte. 

Tie „Wibmai) '^laifance' blieb nidjt immer auf ipr eigentlidjc» 

(Sine Tänzerin aitS 9llgier§. 

Territorium befepränft, beim eines Worgens berfantmelte fid) ipre 

toSmopolitifcpe ©inmopnerfd)aft in einem gemaltigcn oiigc unb 

marfepirte burd) ben gatisen 91usfteltungSpla^. 9'oran tarnen bie 

milbett, tolltüpnen 9?citcr aus ben 9Biiften bes Orients in iprer male= 

rifepen Trad)t, als feien fie aus einem ©eutälbe oon ben Atreussügeu 

plöplid) ins Heben getreten; bann ber TuocpseitSsug aus Aiairo, mit 

ben Aiameelcn, aus bereit finiteren Singen ein tiefer SBeltfcpmerj per= 

üorblicfte unb bie mit graoitätifdpen ©d)ritten unter ben meinen 

^alüfteit ber 91uSftcllung bapinfdjmanften. hinter iptteit tarnen in 

mobernen Trofcptcit unb ©guipageit bie ©cpönpeiten aus oiersig 2iin= 

bem, bann bie ©pittefcit, toelcpe für ben Umsitg ein pöd)ft originelles 

unb fd)aurigcS ©tiid pergeftellt patten, nätnliep einen riefigen über 

punbert Jufs langen Trad)ett. TaS Ungepeucr fepilierte in ©riin, 

©olb, ©clb unb 9totp unb beftanb aus saplreicpcit Tpeilen, oon beiten 

jeber auf einem baruntev oerfteeften Wann rupte, beffen 33eiue mit 

grünen unb golbigen ©d)uppen bebeeft maren. Ter Aiopf mar ein 

Uuuftmerf unb bie Seilte, mekpe ben galten ungepeuren Körper leitf= 

ten, liefscu ipit fiep brepen unb minben, bafs feine grofse ©inbtlbungs= 

traft basit gepörte, fid) 001-311= 

ftellen, bafs man mirfliep ein 

fokpes fabelpafteS Ungepeucr 

aus ben Wärcpen lebenbig oor 

fid) fiipc. .sbiuterper tauten all 

bie Oerfepiebenen ©inmopner 

ber touuberbarett 9>ölterftrafse: 

reisettbe 93auernmäbd)eit aus 

fyrantreiep, frifdje ©djmcijcr= 

innen auS bem 911 pciipit n ora 111 a 

unb bem eleftrippen Tpeater, 

9llgierer, Türfeit, Vertier, Ta= 

pomci) = Sieger, ©amoaner, 

9lraber, ^nbianer, £)amaii= 

T'nfulaner, Teutfdje, Ocfter= 

reieper, Ungarn, Wejitaner, 

Taoancfen, ©inmopner oon 

Tsopore, ©ei)Ion unb Tjnbicn, 

Japanefen, bie intiforinirten 

91ngeftellten bes JerriS=9tabcS 

1111b sapllofe aitbere Trcntbe 

unb fd)liefslid) bie prad)toolle 

Truppe oon „53uffalo 9MH’S" 

9t ei lern aus Slmcrifa unb 

fremben Säubern. 

Tu bem oben Öefagten 

ift bie „Wibmai) 'PUaifanee" 

in iprent 9luSfepen bei Tage 

befepriebett morben, boet) er= 

mad)te fie in ber Siegel er ft 

oolt 311m 93emufstfein, 311m 

Sieben, mentt baS Tuntel 

ber 9tad)t eintrat unb baS gläuseube SiiefeitraD gleid) einem 

Tiabem auf beit bunt len trauen ber Tyinftcrnifs auflemptete. SBenit 

biefe Teil tarn, fo fdjmanb aud) bie leiste ©pur oon ©prborfeit tiub 

©itte. TaS ©etöfe bes TageS crfcpieit mie leifeS Tlüftern gegenüber 

bem müften Särnt ber 9iad)t. ©tubenten marfdjirten in langen 

Sieipen unb erfüllten bie 9ta<ptluft mit ipreu nid)t unntcIobifd)en 

Siebern ober bem abfd)eulid)eit ©d)lad)truf iprer alma mater. 9htf 

allen ©eiten ertönten Trommeln, pfeifen, TomtoinS, ©pntbeln, 

.ssörner unb eine enblofe Wenge frembartiger mufifalifeper ©erätpe 

(Tnftrumente barf man fie nid)t neunen). Tu milöcm Turd)einanber 

erpoben fid) 3epntaufenb ©tinimen mit Singen, Sad)cn, Sieben, 

©epreien unb Reuten, einen utiunterbrod)cneu ©por bilbenb, begleitet 

oon bem ©taccato ber Warftfd)reier mit ipren ©tentorftimmen. Ter 

Taus mürbe toi Iber unb miifter unb un3Üd)tigcr. ©S mürbe ge= 

fd) nt au ft unb gesed)t unb überall perrfpte 9luSgelaffenpeit, 3itgel= 

lofigfeit, 9luSfd)mcifung. TaS ^ublifnm! ©eiftlupe (maprfd)ein= 

lid) nad) Tert unb Waterial für ^rebigten fiupenb) ftiefsen an bie 

Täii3crinncn aus ©gppten, Cffisierc, 93eamte, Aiauftente, ©eleprtc, 
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Schwärmer au* afler Herren Sänber, ©ibilifirte unb Varbaren, »lllc 

waren trüber. Unb um* währenb ber ganzen 5iusftcllunösföifoii 

ftattgefunben unb fid) immer mcf)i gefteigert hotte, ba* wud)S in» 

llitgeheuerlid)e, ©renzettlofe, in ber lebten Dcad)t ctuf ber ,,'JJtibwai) 

^laifancc." SBcr jene sJ2ad)t mit erlebt f)at, mirb fie zeitlebens nid)t 

oergcffeit. Hunberttaufenb Verfemen brängteti fid) jene 'Dfad)t in bie 

„Vfibwot) Vlaifaitce" unb alle* tobte unb rafte, al* fei nad) SdBuH 

ber WuSftcllung feine DJfinute mehr ber grctibe 311 mibmen. ©ewaltige 

Umzüge formirten fid) in wenigen Vtinuten, man rif) bie 'f.'latate ab 

unb trug fie al* '-Banner im gttge, jeber Voriibergehenbe mürbe mit 

in ben Strom geriffen unb und) Wenigen Minuten mar bie DJienge 

Zerftoben, um ebenfo plötzlid) toieber in* Seben 31t treten. fDtänner 

mie grauen trugen grofje Viechbörner unb mad)ten einen Höllenlärm. 

Sftan fauit fid) benfen, bafz fdjon 31t allen feiten bie „Vlibmai) ^31ai= 

jance" einen SieblingSaufentbalt für bie Vhrpncs unb DDfcffalinav jebeit 

Wange* bilbete, bod) fällte am lebten Vbenb bie Halbwelt ihren grofz= 

ten Striuinpf) feiern, ©in danse macabre ber ungef)cucrlid)fteu ?lri, 

eine Offenbarung ber zügellofeften leibenfdjaft in fd)antlofefter ©e= 

jtalt, eine Orgie, bei meld)er ber Venus cypria felbft bie Sdjatnröthe 

in* ©efidjt geftiegen märe. Tie SOeiber, bereit Vorftcllungen auf ber 

'-Bühne man fd)on für grenzenlos unanftäitbig gehalten hatte, ftreif* 

ten mit il)rcn Kleibern jebe ©pur ber Sd)am ab unb zeigten fid) ben 

befriebigen fjoffte. Sie mürbe geboren, mud)S unb ftarb in einem 

halben gaf)re; il)re* ©teilen mirb bie ffielt nid)t rnieber fefjeit. ihre 

in Sdjarlad) unb ©olb gläiijenbc ^>errfd;aft begann mit Vomp unb 

Vriinf unb enbete mit milbctt bacd)antifd)en Orgien. Tie coltimbifdje 

VMtanSftcflung f)at bettt DJfenfdjen manche lehrreiche Offenbarung 

gebradjt, jebod) wohl feine ciubringfidjerc al* biejenige feiner eigenen 

Statur Poit if)rer ttiebrigeren Seite au*, beim of)ne biefc hätte bie 

,/Dtibmai) ^laifancc" nicht in ber gönn epiftiren unb blühen tonnen 

mie fie fid) währenb be* Sommer* 1893 ben Vefnd)cnt ber SfusfteU 

(uitg barbot. 

Bismarcf über bie ilX'ltausftellung. 

©ine Sleufjcrung '-BismarrfS mujj jeben Teutfchen fd)oit aus ©e= 

fül)l*rücffid)tcn iittereffiren unb befonber* biirfte eine Dleuperung über 

unferc VDeltauSftelhmg hohe* gittere fie befitzen, zumal ba bie gläm 

Zeitbe Vefd)itfimg berfelbcit feiten* be* beutfd)cu Weidje* im 2jÖiber= 

fprud) mit ber in ben letzten fahren be* Vi*ntar<ffd)en Wegime* be¬ 

folgten fßolitif ber gernlmltimg Don auswärtigen VuSfteüungen 

ftanb. VI* bie porbereitettben Arbeiten für bie VuSftellung int Wange 

waren, muffte fid) ein Vertreter einer amerifauifdjeu gcitfdjrift gu¬ 

tritt zu beut giirften in Sarjiit zu Perfdjaffeit unb öoit ihm einen 

'sn i3cv ueu=englftnbifdien SBofmung nu* ber ft'olomalzeit. 

3ufd)aucrn iit ben bettfbar gemcinftcn Stellungen. Vk* auf ber 

„Wibmap Vluifance" nod) eine Spur Tugenb, 5Bciblid)feit, gjtänn« 

fid)feit ober ©l)r barfeit überhaupt befaf;, ergriff bie glud)t unb Vaal 

unb '-Beelzebub allein führten ba* '.Regiment; nur ragte f)od) erhaben 

über ber fofeitben glutl) ber Unfittlid)feit ba* fcf)Ianfe Vtinaret 

dbubeir Wazbar*, bod) mieten feine anmutigen Sinien oergeblid) 

nupor nad) ben öermunbert breinfehauenben Sternen unb bie uralten 

Obelt*fen ragten fdjnurgcrabc empor unb beuteten mit fefter Hanb 

nad) berfelbcit s.Kid)tintg. Wodj höher hinauf rollte ber leud)tenbe 

«ranz be* Wiefettrabe*, al* wollte e* bie oerfammelte DJfenfd)heit 

emporheben au* bem Sd)lamm, nur um ba* Vergebliche be* Ver¬ 

fuge* einjufehen unb fie au ber aubern Seite mieber hinabgufenfen 

m bie giufternip ber »erberbtheit. Hier unb bort mar ber VM)(- 

ftroni be* Safter* unterbrochen, wo ein bereit* gesoffene* Wcbäube 

m ff 1 Hem Tunfel Warnenb emporragte, wie ba* SHpenpanorama ober 

ba* Vtlb be* mächtigen Vitlfan* tum Hawaii, ober nod) wunberbarer 

wo ba* ntebltdje Völfd)en ber gapancfeit ober bie prächtig gebauten 

«antoauer 111 fanften, leifcn Tönen bie Sieber jener .ftcimatl) fangen 

welche ihnen jetzt erft Wieber abfehbar nahe gerüdt war 

.. ®ie Vloifance" war bie »pne ber Welt, amtef,enb 

gepttet, bezattbernb, gelehrt, unterhaltenb, finnlid), unzüchtig hab¬ 

gierig, crtd)ten fte „t jeber ©eftalt, in welcher fie ben Siebhaber zu 

'.llteinung*au5brud über biefelbe zu erhalten, welcher eitglifd) niebcr= 

gefd)rieben würbe unb in ber Ueberfetzung folgeitberntafzen lautet: 

„internationale Vuäftefluitgen holte id) nur für ein nothweu- 

bige* Hebel, beim e* liegt nicht fowol)! in ber'Jiatur groper Vleiifd)en= 

maffen, zum gwede ernften Stubium* zufauimenzufommeii, al* 

Dielmehr ihre gebantenlofe Dteugierbe zu befriebigen. id) höbe ba bei 

bie weiften grojjen Vusfteflungeit int Dinge unb biefelbeit hoben, mit 

Ausnahme einiger, befonberen 3 werfen gemibmeter VegierungS* 

ou-ftc(ltmgett, nur bazu gebient, einer müfzigen Schauluft zu fröhnett. 

„yd) gebe gerne zu, bafz ihre VuSftellung eine grofze I)ift0rifcf)e 

Bedeutung be fitzt, bezweifle jebod), bafz Sie biefelbe ted)uifd) lehrreich 

geftalten tonnen. Sie wirb ju umfangreich, unt es bem ©inzelncn 

zu ermöglichen, fid) bie Schreit all ber perfd)iebcneu Sammlungen 311 

eigen zu machen. ©* ift mir mitgetljeilt worben, bafz matt alle Vor= 

bdeitungeit trifft, um jebeitt beut baren Söebürfnif; gerecht z» werben, 

tvreilid), in ihrem Sanbe füllte faft nid)t* unmöglich erfd)einen. Vud) 

lof,t fid) nicht leugnen, bafz Sie für ihren Honbet bcbeuteitbe Vor- 

theile erzielen fönnen. SBettit Sie für eine prompte Verwaltung ber 

einzelnen Vbtheilungen, für Wifrechterhaltung ber Orbnung unb 

wd)iitz ber Vefudjer forgen, werben Sic mehr erreichen, al* bei ben 

im laufe be* letzten holben iahrhunbert* in ©uropa abgehaltenen 

VuSfieUungen ber galt gewefen ift. 
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En bev nen=enfllänbifcfien SBofjnunfl au3 ber Molcminlzeit. 

„Um bic zahlreich hinftrömeubcn Pefud)er leiten unb fiel)er (teilen 

311 tonnen, bebarf e§ nor allen Tingcii fpftematifdjer Portef)rungen, 

bei welchen nor Client auf bic Crbnung nnb öffentliche ©efunbheit 

geachtet mirb. ©§ märe im höchsten ©rabe bebauerlich, menit ©riinbe 

borlägen, beit Ausbrud) bet ©holera bei Ebnen 31t befürchten, Pc'it 

beit (Einzelheiten ber ^XuSfteÜung habe id) 11t id) nicht oertrant machen 

tonnen, beim meine 3eit ift ber (Erholung gemibmet unb mein Alter 

3ioingt ntid) 3111- tKulje. An einen 33efud) ber ^Xiisftelluug tann id) ber 

(Entfernung wegen, (otnie au» anberett ©ritnbeit nicht beuten. 

„Ehr 2anb oerbient bas l)öd)(te 2ob unb (Erfolg int l)öd)ficu 

9J?ape. Sein faft phänomenaler UntentehmungSgeift geht au» beut 

Polte felbft beroor. Ed) bin mit nieten Ehr er tjernorragettben Ptäiw 

ttcr betannt getnorbett unb habe gefunbeit, bah fie fehr umgänglich 

unb liberal gefilmt tuaren. 

„Sie (ragen, was id) non beut .vserrn ©eneralbireftor halte, 

be((ett Photographie man mir norgelegt hot? (fr ift offenbar ein 

edjtcr Amerifaner, fing. Holt Selbftoertrauen unb unabhängig, babei 

and) ein feiner, erfahrener Weltmann. (Er nimmt eine höd)ft oeran© 

mortlidje Stellung ein unb non ihm mirb 31111t großen Srheil ber 

(Erfolg ber Anstellung abhängett. P8cun aber bie Permaltung 311 r 

rechten 3cit fertig mirb unb alle Ausfteller befriebigt, fo mirb fie 

mehr ©tiief hüben als ihre Porgänger. 

„hoffentlich mirb nufer Paterlanb mit beni 11 öthigen Entcreffe 

heil nehmen. P3ir fabrigiren faft 21 lies. Terfelbe (Ehrgeiz befeelt 

gewiß auch anbere Polter unb mirb ba her einen lobeusmerthen 29et© 

eifer zur (folge hoben, En manchen 'snbuftrien hoben mir nori) 

immer beit Porraug unb ber beutfehe hanbmerfer ift in (folge langer 

Hebung im Staube, in gemiffett 21 rbeiten bie meiften ©oncurrenten 

311 übertreffen, toaS freilich mohl and) non einzelnen Enbuitrien in 

onberen Räubern gelten mag. 

„hot inan bei (Unten and) gegen (feuersgefahr umfangreidje 

Portchrungen getroffen ? ©ine (feuersbrunft — mctd)e ©ott Perhüte 

— märe bas größte Uitglücf, meld)es Sie treffen tonnte unb man ntup 

mit Argusaugen machen, um fid) banor 31t fchüPeu, mie beim and) 

und) anbere (fragen unabläffig bie Aufnterffamfeit ber Pchörben in 

Anfprudj nehmen merben. 

„^Derartige internationale (freuubfdjaftsbczcugungen finb ftets 

mit (freuben 311 begrüben, beim fie leifteu beut brübcrlid)cn Pertehc 

Porfd)iib unb förbent bie hormouic. 

„P3a§ id) non ber (frauenabtheilung holte? Ed) weiß nichts 

©ingehenberes bariiber, bin aber im Allgemeinen ber Ueberjeugung, 

bap bie (f rau überall niel leifteu tann. v\n unferein großen .Uriege 

mar ihre hülfeleiftung non ber größten Pebeutung 1111b and) in (frie- 

benszciten hoben nufere (frauen niel geleiftet. Pei Ebnen hcrrfd)cn 

freilich anbere p->uftänbe unb faff jebe ©arricre fleht bort beni meib= 

lidjen ©efd)led)t offen, ^ebenfalls laffen Sie uns bie (fähigteiteu 

unb gropen Tugeitben ber (frauen int Allgemeinen 3iigeftehen (mit 

einem ritterlichen Sädjeln). 

„Cb id) eine ©inlabung 311 ber ©inmeihungsfeier erholten hohe? 

(Uh weiß mich nicht 311 erinnern, mürbe aber hoch unter allen llmftüim 

ben nid)t 3iigegen fein föitneit. Ed) bin überzeugt, baß meine 2anbs= 

leute jenfeits bes CzeanS bie freh 11bfd)af11 id)fte ©iefinnung gegen mid) 

hegen, beim id) habe bei oerfd)icbeneit (Gelegenheiten Pemeife banoit 

erholten. Selb ft Ehre 2anbsleutc atnerifanifdjer Abftatnmung, fo= 

mie Ehre preffc, ()ot meiner oft in treunblidier P3etfe gebad)t. Unb 

bennod) mürbe es mir nnntöglid) fein, Ehr fchönes 2anb 311 befiuheit." 
-X- *X- 

-X* 

©tma 3el)ii 'lUonate fpäter, itn Esuti 1893, als bie Anstellung 

fertig baftanb, briiefte fid) ber beutfdje 21 eid)s10111111 iffar, Ab. P3er= 

liiutl), in einer Pcittheilnug au biefelbe ßeitfdjrift (The Illustrated 

World's Fair) folgenbermapen aus: 

„Cie co(untbifd)e P3cltauSftellung, bie ti)pifd)e Tarftellung beS 

©rfinbungsgeiftes, ber ©efd)icflid)teit unb P3ifjenfd)aft bes Plenfchcn 

in nuferem Eohrhunbcrt, ftcht feit geraunter 3m( in ihrer Pol© 

cnbuiig ba. 

„Unb jeßt, ba biefe oollftänbige, großartige Tarftellung ber ©r= 

rmtgenfehaften ber Pieufchheit uns oorüegt, zweifle id) nicht im Ptiu= 

befteu an beut ©nbcrfolgc bes großen P3erfeS — es mirb ©poche 

machen, es mirb bazu bienen, bie h 0 n b e l S b c 3 i c h 1 m g e n ber tf)ei© 

nehmenben Polter 311 förbern unb mirb alle Nationen, welche hier 

oertreten finb, bazu anfporuen, auf bem pfabe bes (fortfd)rittS, 

meld)er unfer Eo©rhnnbert teiinzeicpnet, oormärts 311 ftreben. 

„Tie .vf unft unb bie nted)cmifd)e P3iffenfd)aft finb in augemeffener 

P3eiie oertreten. Tie natürlichen ,£)ülfsquelleu ber ganzen üBelt finb 

Tic Auftoärterin bei ber frangöfifr^cn (Sibcrpre)ie. 
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in bcn meinen paldften beS ^aeffon^arf gufommengetragen nnb ber 

2nie fomofjl mie ber ©eiehrte fann fid) f)ier einen Schaß beS 2.i>iffen§ 

aneignen. 

„(v5an,^ abgefe^en bon bcn materiellen Vortheilen mirb biefe 9(n<5= 

ftellung bie sJAenfd)t)cit erbeben, beim fie bilbet eine Schule ber DJ?oral 

nnb ber 3Bi[fenfc^aft. TaS £anb, meld)c» id) bei biefer Eolumbifd)eit 

Vkltausftellung 31t vertreten bie El)ve l)abe, bat bie Vebeutung be» 

Inerte» in biefer £)iufid)t non bem Augenblicfe an, als man bie ^ni= 

tiatibe 3itr Jyeier ber (5ntbecfung AtncrifaS in (v^icago ergriff, erfannt. 

Tcutfdjlanb bat in Dotier VMtrbigmtg ber in moralifdjer mie in 

materieller £)infid)t 311 ermartenben Vortheile Me» aufgeboten, um 

feiner «unft nnb ^nbuftrie in Efjicago bie nmfaffenbfte nnb griinb* 

lid)fte Vertretung 31t fidjern, mie jeßt in alten großem Abthcilungeu 

ber AuSftellung erfid)tlid) ift. 

„^yabrifanten, Zünftler, überhaupt Alle, mc(d)e mit bem beutfdjen 

Streite ber Anstellung 311 t()uu gehabt, haben ihren Patriotismus 

burd) baS Veitreben, baS Vaterlanb in einheitlidjer, feiner ©röfee 

mürbtger Höeife bertreten 311 fehen, an bcn Jag gelegt. 

„tiefer Wetteifer feiten» ber beutfdjen Ausfteller ift 311111 Jbeil 

Einbriicfc, roeld)e unait»löfd)Iid) meinem ©ebäd)tniffe eingeprägt finö 

Erinnerungen ber angenehmften nnb freunblid)ften Art, fomie beu 

heißen SBunfd), Teilen, meld)c 311 £)aufc geblieben finb, bie «mibe 

bon ben Viunbern unb Offenbarungen im $acffon»parf ju über¬ 

bringen. Vor Mein ficht in meinem ©eifte eine Uebergeugung feft 

meld)e fid) mir unmilltürtid) allen anbereu Daran» aufbrängt eine 

Ueber^eiigung Doll bclebenber, erinutfjigeuber ^uoerfidit, bie Ueber- 

geugung, baß biefer große VXtmartt mit feinen iiuerfdjopflidjen 

Quetleit ber Vetehrung 1111b frifchem Antriebe, mit feinen unerrciditeii 

Vortheilen, um bie Vteufdjen auf» Engftc unb f>reunbfd)aftlid)fte mit 

einanber in Verbinbung 311 bringen, bie Veftimmung hat, bie toim 

merjielle, inbuftrieelle unb geiftige Enttoicfelung ber Vielt im Allge¬ 

meinen unb Teutfd)laubS im Vefonbereu um einen bebeutenben 

Schritt mciter 311 förbern 1111b baß ber Don biefer großen columbifdjcn 

VöcltauSftellung ausgeftreute Samen überall gebeihen unb befruchtenb 

in ber Vielt mirten mirb." 
-x- * 

ferner feien nod) bie begeifterten Viorte eine» Ehicagoet fünften, 

anerfanutermaßen be» beften Aebner» ber Stabt, Suther 2 a fl in Vfill« 

•bie -l'iiütnrfapefte in bem beutfcpeit Dorfe. 

burd) bie liberale Vereinigung fettend ber Regierung beeinflußt, 

meld)e bie Tinge ermöglichte, über meldfc bie Vielt jetu ihr Urtheii 
fällen füll. 

„Tie umfaffenbe Anstellung in allen Abtheilungen enthält and) 

eine Anja!)! Sd)äße Don t)iftorifd)em Vierthe, bie als (5hrengefd)enle 

feiner Vtajeftät be» «oifers, meldjer perfönlid) einer ber märmften 

J-reunbe unb Vemunberer ber Austeilung ift, hier()ergefd)idt morbeu 
finb. 

„So hat 0011 ben höchfteu «reifen be» SanbeS bi» hinab 311 bem 

£>anbmerfer mit feinen befd)ränften Mitteln ein ^eber an bem Viett= 

bemerb 3111- Ehren Tetitfd)lanbS Tljeil genommen. Von «nipp mit 

feiner Aiefenfanone bis auf bie patriotifdjen grauen, me(d)e bie reid)= 

geftiefteu Jäd)er 311t- Sd)au fteUten, fd)ieu jeber Don bem einigen ©e= 

banleit befeelt 311 fein, feinen Xjeil 31t ber gemeinfamen Tarfteüung 

ber Errungenfchaften beutföen VMffenS unb bcutfd)cr ©rünb(id)teit 

auf ber El)icagoer Austeilung beantragen. 

„Snbem id) im Vegriff ftehe, Don ber toeißen Stabt, ber Stabt 

Ehieago unb ben Vereinigten Staaten Abfd)ieb 311 nehmen, trete id) 

nid)t mit leeren Rauben bie Aücffehr an. 3$ nehme mit mir über 

ba» Weltmeer einen ErfahrungSfchaß Don unberechenbarem Berthe 

mitgetheilt, mie er fie nod) nor ber Eröffnung ber Vicltausfteliuug 
ausfprad): 

„Tie columbifd)e Vkltausftellung ftellt fid) ber Vielt in jaljllofcn 

Derfd)iebeneit phafeu bar. fyiir ben prattifd)en Amcritaner, meld)em 

bie filtereffen feine» VatcrlanbeS am .sbeigeu liegen, unb meld)cr tunt 

patriotifdjer Vegeifterung für bie größte Nation nuferer Veit erfüllt 

ift, enthält fie Verheißungen für ba» Vaitb, mcldjcS fie Deranftaltet, 

bereu Erfüllung in ber Vufunft fid)erlid) nicht auSbleiben mirb. Et 

ficht überall bie Augen ber Vfenfdjpeit auf 1111» gerid)tet, angejogen 

burd) ihre mitnberbareu ©ehäube, meld)e in ihrer Schönheit getvolt 

ben größten <cd)öpfungen be» AltertfjuntS unb VtittelalterS 3lir 

geftellt merben töunen, fornie burd) bie barin angefammelten Vertrage 

bes ö’leifjes aller Völler, meld)e ba3ii bienen, nufere V>cltaufd)aiinng 

31t ermeitern, bie Viuuber nufere» A'eid)eS be» V3eftenS 311 flauen unb 

ba» fyelb 311 überbtiefen, loeldjeS ben UnternehmungSgeift unb bii 

jklugfdjaren ber Vielt eittläb unb ermartet. fyiir ihn ftc 1)t bi et'-1 

gvofje Ereiguiß Dor allen Tingen in Verbinbung mit Amerifa unb 

feinem Vioplfein unb Jortfdjritt, feiner Entmidelung, feinen pvatti- 

fd)en Vortheilen, unb eine foldje Aufd)auung erfd)eint meber un¬ 

natürlich nod) beruunftmibrig. 
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(Mufti, bic Sängerin in ?llt*23ien. 

„Tie Nation, metd)c ein fo großes 233er! erzeugt, ift 311 bem Sollte 

bafiir null auf berechtigt ltnb jeber Strom, melchcr ihren S3of)lftanb 

fdgoellen hilft, ift ein mohloerbienter Beitrag. V3enn bic (Enthüllung 

biefeS V3utiberlanbe§ in einer ^radjt, mie fie bie 2'3cli nie gefelgm, 

bn^u bient, ehrenhafte, arbeitfamc Semoljner jeitfcits beS DJtecrcS 

hierher 31t lodert, utn bie int Schlummer licgcnbctt ißrairicit 31t 

enoecfeit, bie 2höre ber Serge unb ihre 93cineralfel)äHe 311 erfdjiiegen 

uub baS in ben Abauptftäbtcu beS DluSlanbeS ntiigig liegenbe (Golb 

3tir Tfjätigteit in geminnrcichein |)attbel hier gur Einlage 311 bringen, 

fo fittb biefeS Ücefultate, meld)e beS (Ehrgeizes beS DlutcrifanerS in jeber 

üßeife miirbig fittb. 

„Sie (Gemölbe ber DluyftcüungSbautcn fittb meitcr al» bie (Greifen 

eitte§ SattbeS. Sie umfaffeit alle Sauber, ihr Weift ift fiir bie gan3e 

DJdenfdjheit beftimmt. Tie 21 u ff orderting feiten» ber du Stellung ift 

auf lein Sattb unb feine klaffe bcfdjräntt. Tie (Eräeugniffc ber 

Weiften uub Abaubarbeit ohne Üiiid'fidjt auf beit (Erzeuger tuerbett hier 

toillfonimctt geheigen unb erhalten gleiche (Gelegenheit 311 r (Entfaltung, 

itnb hier tonnen biejcttigen, auf betten bie Dlrbeit ber STclt ruht, bie 

Stift eine» edjteit VoltSfiaateS athnteu. 21 nterila fdjicft fid) an, eine 

Pflicht 311 erfüllen, toeldje e» ber Stenfchheit fd)iilbet. Ter 23?aler in 

iylorett3, ber Abanbmerfer in Sirminghont empfinget fd)on bie neue 

Anregung, meld)e 0011 (ri)icago an»get)t. 9 im ft 1er unb .vtanbtoerfer 

überall fühlen fid) burd) bie 21 n ff ordern ng Dlmerifa’S begeiftert. DluS 

nuferem fernen 233eften geht ber eleftrifrije Strom ber 23egeifterung 

unb ber (Energie in bie Vkrf'ftütten ber s33?enfd)beit über bie gause 

SOßelt. 3sit eblein Vkttcifer fehen mir bie Stationen fid) bemühen, fid) 

in biefent v\ahre auS3U3eid)tten. Tie mädjtigc 2Itiregung ber 2111»= 

ftellung unb bereit (Einflttf) auf baS Teilten unb A^anbelit ber Stationen 

hat fd)on jetU mterntefUid)e 23301)111)at gegiftet. 

„9t affe bid) auf, btt Träumer in beut fonttigen x3>tnlien, non 

beitter langen 9hil)c, in ber btt 311 frieben unter beiiten feierlidjen 

9iuinen ber alten DJtciftcr nttb unter beinett heiligen Aminen gelegen 

haft, unb perleihe felbft beitter 21111 ft neues Sehen, auf bag ber hin bin 

ber Vergangenheit in ber Tidjtung, ber Malerei unb gehauenem 

Siartuor aus (Earrara auf’S Diene Sehen atl)tne. 3hr DJtänner ber 

fd)toei3erifd)eit Serge, lagt eure (Gebauten fd)iteller fliegen unb bie ge= 

fdjicftefteu Apättbe neue Seljenbigfeit gemimten, um bie SMutber enter 

garten med)anifd)en Arbeiten beffer als je bequftellen. Th* in bent 

reichen fyraitfreid), 3iel)t euren (Meid) tu ad unb eure (Gef d)irf liebfeit 31t 

V»iilfe bei ber (Erfcljaffung bes Sdtbneit unb Dlngenehmeit unb (Erfreu* 

liehen; unb btt, beutidjes Sattb, Sattb beS ^flicfjtgefühlö uub Solf ber 

Teufer, höre bie Stimme auS bent fernen SBeftcn, mo Stillioneit 

beitter Söl)tte unb Töchter molmen unb bring bie (Ei^eugitiffe beitter 

mit uberbaren (ErfittbuttgSgabe uub beitteS ii berttni 1 tigenben (Gcnin». 

(Grogbritannien, Shitterlanb, mit beitter Silbung unb (Gefd)idliehteit 

unb .Kühnheit, lag bid) jeht nicht überflügeln! Tn foldjer Düeife men- 

bet fid) biefeö 3\abr Dimerita an bie Siitmelt unb fo bemegt fie beit 

(Geift unb ben 31013 ber Voller beS (ErbbaHs. Unb fie antmorteu 

alle, lieber alle Stangen grog ift ber belebcnbe (Einflug ber 2lu»= 

llellmtg auf bie Tttbuftrie ber Völter uub eS entipinnt fid) ein cblcr 

DGettcifer, beffett Serattlaffung um fo miflfommener ift, als ber (Gail 

gebet' trog feiner eigenthtmtlid)ctt Tubioibualitüt bennod) in feiner 

Sufammeitfcgung bas einzige mahrhaft foSmopolitanifdje Sattb ift. 

„Tie DluSftcUuitg hebt bie Dlrbeit in allen Säubern unb Perleiht 

betttjettigett, meldjer fie ttjut, DBiirbc. Sie toenbet fein (Gefid)t bem 

Stern ittt Töeften 311, meldjer ihn 3tir 21 nerfennutig unb (Erlöfung 

führen fall. Sie 3cigt i()nt baS Sattb, mo (Ehre feiner märtet unb 

feilte Dir beit beit Sohn, bereit fie mcrtlj ift, erhalten fall. (ES ift bie 

Stimme beS amerifanifdjeu 2lrbeiter» au feine 23citarbeiter in ber 

Tente. Sie meeft baS Streben uub Perleiht bem 21 rbeiter in frembcit 

Saubett neue Hoffnung, bietet ihm DlbrocthSluitg in ber (Einförmigtcit 

feines SebettS unb erleuchtet bie Dtadjt, toeldje ihn umgibt, beim fie ift 

in ber Thal bic Vcrfläritng ber Dir beit. 

„Turd) biefe Dlnregung, toeldje bie Dlusflellung ber Av 11 nft unb 

Tnbuftrie 311 2heil tuerbett lägt, übt fie fdjon jeHt einen (Einflug an», 

meldjer 3111- Tyreiiitbidjaft unb Srüberlidjteit unter ben Söllern führen 

unb bie Sdjmerter in Üßflugfdjaren Permattbein fall. 3shr etljifdjer 

(Einflug übt eine erhebettbe Düirhutg au». 2shre (Gaftlidjteit burd)- 

bridjt bie (Grensett 3mifd)ett ben 'Söllern, bag fie ciitattbcr nicht mehr 

als Evrembe gegenüber flehen. Abi er fall Cft unb DGeft eitiattber um¬ 

armen, ber Kaufmann auS Tnbiett bent (Europäer bie Abanb briiefen. 

(sl)icago foll ber Toni» tuerbett, non melcbem bas fretutbfdiafttid)e 

Serljältnig unter ben 'S öl lern ber (Erbe fid) ausbreitet. 

„'Sielleicht foll bie DBirtung beitter Sauten, bu grogc Stabt, 

9lita, bic l’chönftc unter beit SBtener DJtäbcfjen. 
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tiefer in baS Sehen ber Vtenfdjheit eingreifen, als bu bir träumen 

tänt. Deine herrlichen bauten für bie AuS|Mung merben gleich 

einem Drauiu bal)infd)minben uub nicht einmal eine Ruine mirb für 

bie Radjmelt hinterbleiben. Die unter ihren finppeln nnb ©emötben 

3uinmmengebrad)ten Eraeugniffe ber ftunft nnb VMffenfd)aft merben 

fid) wiebet über bie gange Vielt jerftreuen. Die ebten gjfönner, welche 

an ber Vollcnbung bicfeS, beb größten Unternehmens AmerifaS, ohne 

l’elbftfiid)tige XUbfidjten nnb nur 31er Cyfirc ihres SanbeS gearbeitet nnb 

fid) baburd) bie Danfbarfcit ber ÜHenfchhcit erworben haben, mögen 

vielleicht ber Vcrgeffenheit anheimfalten. Dod) ber CSinftufj biefcb 

grofum EreigniffeS auf ben (vf)urafter uub bas Sehen ber blVenfd)heit 

mirb bleiben, mirb ber Arbeit ben Stempel beb Abels aufbriiefen 

mirb in ben flehen ber Wenfd)en bie brüberlid&e Siebe anfachen bie 

eb lernt Veftrebungen beb Vtenfd)engcfd)lcd)ts förbern nnb bie proftiföe 

Verbruberung näher riiefen, Welche 31t bem ©liicf nnb ber höheren 

©ntmicfelung beb Wenfdjen unumgänglich nothwenbig ift." 

>t Slnfdjlnf; an obige Aeujjerungen bürfte cs and) intereffiren 

einen »lief in jene Seit 311 Werfen, alb bie »leltausftellung nod) im 

SSerben begriffen war nnb an manchen ©teilen Seforgnijj unb Smci» 

fet über ben Erfolg herrfd)te. Sn jener Seit tendjtetc gan3 befonber« 

bie hattraft nnb 3uberfid)t beb ©eneralbireftors Daöib herbor unb 

mnn mhe* M hnuptfädjlid) auf ihn, um bie VunbeSregiening 31.1- 

offigtellen Äheilnahme unb finan3iellen Unterftütmng 3,1 bewegen 

Sn einem m ber bereits ermähnten 3eitförift erfdjienenen Schreiben 
lieg er |id) im Vüii 1892 fölgcnbcrtnajjcn aub: 

,,4'or Slnrjem mürbe mir bie angenehme Pflicht 31t Dheil als 

Wiener ber Negierung ber bereinigten Staaten bot bem Auspuffe 

bes. ilbgeorbnetenhauies für bie Söeltausfteliung in SBafhinqton 3,, 

cv^euu-n mit bei »er Scrolfjun« über bie fern««, flna„,ieiL &. 

burmmc tat ©cltauoftclluim 1893 in «Wcoao jugege,, Ju fei,,. =>* 

unternahm rt, b«r* Swft*»n9 bcS «%,ncim,, Sntertffrt Jw *„1. 

S ön,;(b,e fmme ""t^Wtiuiu, bes Uiitenicijinenä feite,s 
ber .Heqiennu, nu>()[ (iin,ebrad)t fei nnb irf, nun- bei ber Untertreitmm 

biacr Unfuf,t m allen Sinjeini,eiten buirf, bie Siberaiität nnb bei 

l n ernef,„umgreift ber Staaten ber Union in Staub gefegt eine 

Ufte ucirsulegen, luelrfte einen Stolj, eine Siberalitnt, einen"Unter« 

i|i, t nun iym11uj11u, eine »yuifniuui uclöicS y 

-Seit nie gefehen. Snbent id) mich an bie Staatsmänner mm* 

machte ich cS biefen ttar, baf; alte »olfsflaffen unb Nationalität'# 

unter nuferer fylaggc fehntichft bie (Gelegenheit l)evbeimünfd)ten ber 

Seit ihre VaterlanbSliebe unb ihren materiellen uub geiftigen aoiI 

fd)ritt unter nuferen freiheitlichen Snftitutioneu 311 bemeifen 

„Cbmot)t 3«r Darlegung ber SBiinfdje uub ^anblimgsweife eines 

halben Rimbert Staaten unb non beinahe 70 Millionen Seelen eine 

grafte Wenge Detail erforbevlid) war, fo tonnte id) bod) in meinen 

Ausführungen gteidjfam nur bie ©chmeüe ber (volumbifchen SUclt- 

auSfietlung betreten. Die gante SBett augerhalb unterer Nation 

blieb nod) unberührt. »Me hatte bie alte Bett bie Rad)rid)t Don 

nuferer Danfbarfcit gegen Ootumbus unb burd) ihn gegen bie Aeonen 

welche bie »fcnfdjhcit in ihrer ©ntwirfetung bis 311m 19. Sahrhunbert 

turiidgelegt, aufgenommen? Diefer bem ©ongrcfi unterbreitete ©e* 

baute möge als Dert für biefen Artitet bienen. 

„Die .sbeimatt) ber träftigen Normannen, bas Sanb ber ©cfd)id)te, 

ber Kühnheit, ber Sage, an SBeoöIferung nid)t größer als einige 

nuferer Staaten, bie ftönigrcidje Sdjmcbcn unb Norwegen, haben 

über 8110,000 für bie AuSftellung aiiSgeworfen unb bas Heine Düne= 

wart weitere 807,000. Die Abtömmlinge biefer »älter mobilen 311 

-Millionen in nuferer Glitte unb gehören 311 ben intetligeutefteii unb 

pahiotifdjftcn »ürgertt nuferes Jyreiftaatcs. Dabei fühlen fie gered)- 

ten S1013 auf bie Dheiluahnte ber Regierungen ihrer alten fteimall) 

unb fehiefen fid) an, ben Vertretern ber Voller ihres Stammes in ber 

alten Vielt einen angemeffenen Empfang 311 bereiten. 

„Tvranfreid), nufere Sdjmefter-Republit, Ü0I3, tiilm, fortfehritt» 

lid) gefilmt, botl hiftorifdjer Erinnerungen, reich an irbifdjcit (Gütern, 

mit einer ©efd)id)te, Welche tief in biejenige bes gangen Vleiifd)cm 

gcfd)ted)ty eingreift, hat nufere Einlabung angenommen nnb 311 »?iP 

gliebern feiner Eommiffion 2eute Wie Verger, ben ©eneralbirettor 

bei legten pariier V3eltausftellung, fomie »rouft, beu Ohef ber 

Uiinftabtheilung ber Regierung, ernannt unb ihnen 8031,000 jnr 

Vufitguug geftellt, um für eine angemeffene Vertretung bei nuferer 

Ausftetlung 311 fargen. 

„Vuijeftätifd) baneben fleht bas grofje beutfdje Reid). VHllioiten 

feiner fleißigen, mohlgefdnilten uub menfdjenliebenben Söhne 3a 
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mir mit Stolg gu ben heften unb tapferften '-Bürgern unferes Staates. 

Ter Avaifer felbft nimmt tiefes ^ntereffc an ber miirbigeu Vertretung 

feines Voltes bei biefem großen fricblidjcn SQBettbemerb ber Voller. 

;Vber Cuabratfuß Raum, ber biefem mächtigen Volte juerthcilt wer* 

Den tonnte, ift fdjon lange Don beutfdjen Rusftellern belegt. Rbr 

(umtmiffär, |>err Söcrmutf), bat uns befudjt unb fid) bie tßäne bes 

'plattes unb bes (Gebüttbes, meld)es feine Regierung einnebmen mirb, 

oerfdjafft. lieber $800,000 finb Oon ber bcutfdjen Regierung bewil* 

tigt morben, um ber (Sinlabung Slmcritas miirbig £yolge ju leiften. 

„Sind) Cefterrcid)=llngarn bat es nid;t an fid) fehlen lafien. Tie 

'Regierung in Söien l)at bie CSinlabung in eljrenber Süöcife anerfannt 

unb eine (fomtniffion ernannt, an bereu Spitje ber Vruber bes 

Raiters felbft ftebt, nad) i()iu ber ^anbclsminifter unb aubere l)ertuw= 

ragenbe SRüntter jener Station. Stad) SRilliotien jäljlen bie Söhne 

biefcs Voltes, meld)e fid) ameritauifd)es ^Bürgerrecht ermorben haben 

unb fic oerfolgen mit (Gcnugtfjuung bie großartigen Vorbereitungen 

für bie Slusftellung, welche in ihrem alten Vaterlanbe im (Sauge finb. 

Cefterreirf)=11 ngarn hat feiner hommiffion 150,000 (Gulbett als oor= 

läufige Vemilligung übertniefen. 

„Tie ruffifche 'Regierung bat bie Vertretung ihres Raubes gang 

in il)re £mnb genommen, Sic hat Voten in alle Theile ihrer uttge* 

(teuren 'Vefitmugen entfanbt, um bie reid)ften unb feinften SßrobuJte 

ju fammeln. Tie Roßen ber Sammlung, bie Uebcrtoad)ung ber 

Slusftellung unb alle fonftigen SluSgabeit finb non ber Regierung 

bireft übernommen. 'Veit gangen grbtbeilen unter ihrer .s>errfd)aft, 

mit einer Veoölferung tum 110,000,000, einer großen (Gefd)id)te, mit 

Reid)tl)iun, O'brgeig unb A-reunbfd)aft als SRotiben ihrer ^unblutig 

toirb biefe Station eine Slusftellung herftellen, welche wohl nid)t nie! 

weniger als $1,000,000 toften wirb. Trci Stvaberfnaben. 

„Tie Tebatten im britifd)en Parlament in jüngftcr ^eit haben 

bewiefen, baß man fühlt, baß bie (H)re ©nglanbS auf beut Spiele 

fleßt unb baß feine fyuhrer bie Sadßage gu wiirbigen wißen. SRan 

hat bie Vemilligung bergrößert unb non ber Vegahlung für S(us= 

ftellungsraum Slbftanb genommen. TaS crwctdjenbe ^ntereffe in 

Vonbon beweift aufs Steue, baß cs mit ber VlutSberwanbtfdjaft bod) 

eine eigene Vewanbtniß hat. Tie conftitutionelle Regierungsform 

flammt tum ben Ufern ber Tljemfc unb il)r fyortfd)ritt foll an ben 

Giue Tätigen» auS Samoa im Vühnentoftüm. 

Ufern bes SRidßganfees tum Vriten auf’S £)errlid)fte gefeiert werben. 

Tie (Grunbfleiitlcgung für ben britifdjen 5J3anillon faub im ^adfon 

'■Part am 21. SO?ai 1802 unter jyeierlidßeitcii im Stamen ber britifdjen 

(uunmiffion ftatt. 

„Tie Urlauber unter britifdjer fylagge treffen umfaffenbe Vor= 

tehrungen, um bie .^Hilfsquellen, bie pubuftric unb (Gefd)id)te ihres 

Voltes ju neranfd)aulid)cn unb and) bie grauen biefcs Stammes, 

unter ber Leitung tum Sabi) Slberbeen, meld)c uns oorRurgent beiudjt 

hat, haben bie V3id)tigteit ber Sache erfaßt. 

„TaS fyürftenthum VSales hat bie VMdßigtcit einer aitgetneffenen 

Vertretung bei ber Slusftellung oollanf begriffen. SRan hat befdjlof* 

feit, bas itäd)fte große fyeft, bas fogettanitte (yiftebfobb, int ^al)rc 

1893 im ^arffon Rar! abguhalten unb ^ehntaufenbe ber Söhne biefes 

ntufitliebeitben, qottesfürdßiqen Voltsftammes haben nid)t littbeträd)t= 

ließe Summen gitr preistiertheilung bei biefem fyefte beigefteuert. 

„Tic martigen Sdfotten werben uns in attfehnlid)er 3al)l be* 

fttdfen unb fid) ber (Saftrrcitublid)feit ihrer ga()lreid)en SaitbSleute, 

weld)e unter uns eine fo einflußreiche Stellung einnehmen, erfreuen. 

„Slus allen britifdjen Kolonien wirb man fommett. Tie folgen* 

beit ©elbbewilliguttgen finb bereits befdßoffeite Sad)c: ©roßbritan* 

uiett $300,000, Oattaba $100,000, £)oitburaS $7000, 0‘apcolonie 

$25,000, Trinibab $25,000, Jamaica $20,000, Ucploit $40,000. 

Tie Summe tum anbcrthalb SRillimten wirb nirfjt ju l)ad) gegriffen 

fein, wenn matt üeraitfdjlagcn will, wie tüel (Großbritannien mit 

feinen Siebenlanberu offigiell Herausgaben wirb, um ber (Sinlabung 

SlitteritaS gur T beilnabme au ber Slusftellung nad)gufontmen. 

„Ter töniglidje Romntiffar tum Spanien hat feine Veglau 

bigitug bereits twrgelegt unb ift um beit 'Raum eingetontmen, weldjen 

feine Sattion für nothwenbig hält, um bie ©rjeugnific jenes Sanbes, 

beffett Röitigin ben ©ittberfcr in Staub feßte, feine gahrt über bas 

unbetannte SEBeltmcer anjutreten, gebührenb gur Slnfdjauuitg ju 

bringen. 

„TaS l)ißat‘ifd)e tlaffifdjc (Griedjenlanb hat feine Rontmiffion 

ernannt unb $60,000 für eine herrliche Slusftellung feiner Run ft* 

'd)äbe ausgeworfen. 

„Ter Rommiffar oon 'Portugal ift in SBafhington angelangt 
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unb wirb halb unter uns weilen, um bic Austeilung feiner Scttion 

öorjuberciten. 

„Tic Vertreter ber Aegietungen bon Belgien, ber Xürfci, ber 

Sdjmcij unb (Sgt)pten haben ben AuSftellungSplaß befudjt unb bor= 

läufige SBorfefjrungen für bic sJXn»ftcltung getroffen. 

„Brafilicn bat, im Bcfitic bes Üteid)tl)ums unb ber probutte 

feinet gefegneten ftlitttaS, $600,000 au^gefctU, um bie ^Hilfsmittel 

unb ben gortfdjritt ber jungen fRcpubli! öorjufiitjrcn. 

„Cvoftrt s.Kica, beffen Beoölferting weniger als eine balbc Btillion 

johlt, bat $150,000 ober mehr als 30 (SentS per ftopf bewilligt, um 

nuferer (Sinlabuug jur Thcilnabme geredet 311 werben. Ta* Heine 

Ivcuabor bat mit feiner Appropriation tum $125,000 bic hoben Oiipfel 

feines O'bimboraffo unb (votopaji übertroffen, unb ©uatemala I)at 

trott feiner Keinen Bebölferung $200,000 }iir ^Beteiligung an ber 

Austeilung beigetragen. 

ArdjiDcn beS auswärtigen Amtes in 2öaffjington. ©aruin fagte itf, 

ju beut Song re ft unb mieberbole eS hier: Äaitn unfere ^Regierung 

bie reid)fte ber Erbe unb im 3enitl) ihrer Bt ad) t unb ihres 9tei$tljuins 

eine Regierung, tum meid)er ein englifd)er Staatsmann erft fÜTjüd) 

fagte, baß fie ben Btittelpunft ber B?ad)t ber Erbe bilbe, tarnt eine 

fo(d)c Regierung nid)t fo biel, wie ein einziges paitterfchiff toften 

würbe, gur fyeier ber fünfte bcS ffricbctis bewilligen? od) glaube 

fie fann unb wirb es tljuit, beim int Tvriebeit gibt cs nicht weniger 

Siege als im Kriege. 

„Weint eine foldjc Bewilligung richtig unb fparfam ucrwaltct 

wirb, fo wirb baS Bolf fie mit Bergitiigen gutbeißen. Xiejeitigett 

weld)e fid) tum unfern Eongreßabgeorbitcten Her treten (affen, bie 

Staaten, Territorien unb einzelnen Bürger, wünfehen eS; bie Bolfer 

ber Erbe, bereu Vertreter unfere Regierung ift, wünfehen es. Tenn 

was ift ber groeef? Tie Torberung ber ATultur. Bi an bettle fid) bie 

„Itnfer näd)fter Aad)bar int Silben, Bterito, bie Pflegemutter 

bes Untertiebmens bes Eolumbus, bat feine elften McgierungSbeamten 

attSerfeben, tun alle feine früheren Anftrengungen bei Ausftellungen 

tu iibertreffett unb bat borläufig $50,000 bewilligt. 

,,/vaft tmbupt ftebt man einer Bewilligung tum beinahe $700,000 

in Ta pan, bem Tnfelreid)e bes afiatifd)en 2Belttf)eifeS, gegenüber, 

weld)es täglich fid) bem abenblättbifchen Untcrnebmungsgeifte unb 

nuferer fortfd)rittlid)en Kultur nähert. Taffelbe wirb uns burd) eine 

großartige Aiisftelluitg Ehre machen. 

„3o tönute man Schritt für Stritt bie Böller beS (St 

befählen, hoch wöge bie Angabe genügen, baß biefelben aufs 

lidjfte nufere (Siitlabutig angenommen unb bereits über $5,0( 

auSgefetU haben, um ihren Tbeil bei ber Aufteilung angentei 

oertrctui. Tie offi^ieHeu Aitual)mefd)reiben befiuben fid) i 

glorreiche (Srnte ber Anstellung. Alle (vjlaubcuSbefeuutniffe unb 

3uttgen fittb eingclabett, an biefent Tvcfte bes Triebens, ber Brttber* 

liebe, Tl)cil 31t nehmen. Sie $olge wirb fein bie ^eftigung ber 

Banbe ber internationalen $reunbfd)aft, bie llnterbrücfttttg nationaler 

Eiferfud)t, bie Tufaiiunentunft bes ganten BOmfd)engcfd)led)ts tllv 

geiiteinfamcit Tveier ber (troßtbat, weld)e einen neuen 0Tbtbeil bei 

Bienfd)l)cit, bem Tvortfdjritte, ber «Kultur uttb ber (Sutwicfetung d)rift= 

lidjer Btcnfcbculicbe er öffnete. 

„Tarauf büßte fid) unb büßt fid) ttod) jeßt mein Eefttd). 3$ 

bitte meine Btitbiirger um ihre wol)lwollenbc Uittcrftüßuug. Tie 

eiltaunlidje Entwicfelung nuferes SattbeS, weld)e fid) in ber breiuwl 

nothwenbig geworbenen Erweiterung ber plätte für bie (Soluutbifd)e 

BJeltausftellung funbgab, bat ben Beamten ber Austeilung eine 

Berantwortlid)fcit auferlegt, weld)e nidjt leichtfertig übernommen ttod) 

and) mit Ehren abgelehnt werben tarnt." 
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91lS wir öie „füiibwap ^laifance" »erließen unb wiebet unter 

bem abfc£)culirf) hößlidjen 33iatmft fpinburdjc^ingen, wel)te es uns an 

wie ein £)aud) aus einer nnbern Belt. ^enjeits bes BabufteS, befjen 

äußere .<0äßlid)feit gleichfatn ein Sinnbilb ber ntorolifchen 9>er= 

fumpfung war, 511 welcher ber Beg führte, bauert ber Taumel ber 

Wenge fort, welker and) uns zeitweilig mit fortgeriffen batte, wäb= 

renb uns I)ier eine reine Suff erfrifd)enb nmfpielt in einem Sanbe, 

wo Stiles Schönheit, ^rad)t unb i'fadjt ift. Bis bem inneren bes 

unb ausgefübrt würbe, ohne auf bie zabUcfcn ^rojette, bie nie zur 

BiSfübrung gelaugten, einzugebett, olme uns »an bem ©lattze bes 

SiiefcuwerfeS blcnben 31t lagen unb feine Sdjattcnfciteu 31t oerfjeiim 

lidjeu ober ol)ne Ütüge 311 übergeben. Bir haben unb barauf 

fanit „Untere Bcltaiisftellung" allein unter allen in Bnerifa erfd)ic= 

neuen Bidjertt über bie columbifdje Bcltaiisftellung ftol3 fein uns 

uid)t gefdjeut, bie Babrheit 311 tagen, feinem falfdjen 'Patriotismus 

gebulbigt, ber nur loben will, was fein ift, unb bie Schüben oerftedt. 

®ie eomie&erß’fchßn ©pietmnaren mit bem Berühmten Sagen. 

BnusbergeS mit feinen Sirenen unb bereit Königin finb wir in bie 

flare Sommerluft oerfeßt unb ber feudjte, tübleube Bittb »an bem 

Biter Bidjigau ber läßt felbft beit Sommer wie milbeii jvriihliug 

erfdjeiueu. v\nftintti» werfen wir nori) einen 23lid znriid in beit 

bunflcn Samuel, beit finfteren Scblunb, weldjcr in bas Vvonigrciri) ber 

©innlichfeit fiibrt, bann eilen wir, bie Sßcrfaffer unb liefer biefes ©c= 

fd)id)tswerfes, babon unb laffen uns auf einem Siß auf bem beinah 

beten O'ilanb uieber unb atbmeu bie uuir^ige, mit bem Tuff ber rings 

mit uns her prangenben Blumen unb Strand)er gefd)wängerte oee* 

luft ein. 

Unb inbent wir um uns blicfcn unb Dilles überlegen, was mit 

ßefehen, ba wirb cs uns flar, baß nufere SiebeSmithe bceubet, bie 

6cfd)id)te ber größten BeltouSftellung bereits ausführlich erzählt 

Worben ift. Bir hoben »ou 91nbegiuu an bie (Sntftehuug unb ©ut= 

wicfelung bes l'lusfte 11 uugsuntertie 1) 111 en§ gefd)ilbert, bas Heben bcs= 

fclbeit 6efd)rieben unb uns 311 berichten beftrebt, was wirf lief) gefdjah 

ja fogar an einigen Stellen etwaige ©djanbflccfe unbarmherzig ge* 

geißelt, ohne babei einer engherzigen intoleranten 10?oral bas Bort 

’U rebeit ober uns 311 llngeredjtigfeiteu gegen bie üUerauftaltcr unb 

Heiter bes Unternehmens hinreißen 31t taffen. Sod) fehlt noch (Sines, 

nämlich über bie BiSftcÜungSobjefte felbft, welche beit Stern ber galt* 

gen Sache bilben, einen allgemeinen Ueberbtid 311 geben. 

miau Wirb uns nicht zumuthen, bie Cbjefte in beit »erfd)iebenen 

^auptgebäuben im (Einzelnen 311 betreiben. Bir haben bereits in 

großen tilgen beit Uharafter unb 3wed eines jeben ber .vmuptgebüubc 

feittten gelernt unb oft erfahren, wie weit biefer gwed erreicht würbe 

unb worin bie ©ebättbe ihrer Aufgabe nicht geredjt würben, wo biefes 

ber galt war. Tie allgemeine Stlaffifitation ber BisftellungSobjefte 

ergab fid) fd)oit ohne weitere (Srflärung aus ber 33encnnuitg ber »cr= 

fcfjiebenen £>auptgebäube, in beiten bie großen ©ruppen untergebracht 

würben, ^ttbem wir lp<w »on bem reizeitben ©ilanb ans auf bie 

ungeheure tobehnung beS Stoloffcs unter ben iKiefenpatüften, be . 



4^ 

. - . 

'Tim 

CC't'X'btiTZ.p (60* 9V 6.0flfiKOLO 

rie cifcnteit Stfjore ber beutfdjen Schient int x\nbu)tricpnUi|t 

(SG*, 7 "> / ' ’T^- /r«£ ‘ ’*, 
”■4. ■«• V w •>. J w Jk VI ■ 

r 

p* 
••'1 .* I 
V* 

j 

'ö
un

ip
tjs

m
nj

af
lj*
 a

u*
Ju

J1l
 



ülnfm Weitausfrßllintg. 435 

Enbuftriepalafte», blidcn, werben »Dir uns ber Shatfadje bewußt, baß 

tuir [c£)on im ©roßen unb ©angeit tüiffcn, welcher 3lrt bic Cbjefte 

finb, lie er beherbergt. 2öenn aber ein gewiffenhafter Befuchcr firf) 

am borgen beS Eröffnungstage! aufgcmad)t unb währenb ber gan= 

,en ©aifon jeben Sag gehn Stunben lang bte aufgehäuften Schüße 

betrautet, babei aber jebent einzelnen DluSfteüer nur eine einzige 

Minute gemibmet hätte, fo mürbe er am ©djlußtage nod) faft ein 

drittel fämmtlidjcr Cbjcttc nicht gefehen haben. 9lngefid)t§ biefer 

faft unglaublichen Sl)atfad)e mirb man fofort einfehen, baß non einer 

©eföreibung ber einzelnen 3(u§ftelluitg»objefte Don Dorneherein Slb- 

ftanb gu nehmen ift. 2öir miiffen un§ baher auf einen anberen Blatt 

befinnen, eine einigermaßen d)arafteriftifd)e Sarfteflung gu geben. 

35ie 9lu§ftellungSobjefte maren in fünfunbbreißig ©auptgruppen, 

biefe toieber in gmeihuitbcrtbiergehn Staffen eingekeilt; biefe C£in= 

tbeitung erftredte fid) auf jebe theilnebmenbe ^Regierung, unb mieber 

einerfeit» unb einzelner für getuiffe Säitber ober v\ntuiftrieen tppifd)er 

©egenftänbe aubererfeit» öorguführen, mit einem üöorte ©citrebilber 

ju liefern, au» benen ber Eharaftcr ber betreffenben 3lbtl)eilungen 

ober Säuber herborgefjen fall. 

-♦ 4 ♦- 

3n bem 3n^u(triepalaft. 

Seim ©intritt in beit $ubuftriepalaft treten bem 33efu<&er fofort 

gemiffe herDorrageubc djaraftcriftifdje Eigcntbümlid)fciten entgegen. 

Bor allen Singen guerft bie GolumI)ia=3lbenuc! Sid)t allein wegen 

ihrer gewaltigen 3lu»bel)nuitg, obgleit »Doljl eine fiebgehuhunbert jyuß 

lange unb fünfzig fyuß breite Strafte felbft im freien nid)t gu beit 

tleinften gehört unb al! £)auptgang im Zinnern eine» ©ebätibc» nid)t» 

weniger al» ein SBunbcr ift. lieber bie Bracht einer Strafte herrften 

bie Derftiebenften Sluffaffungen. Sem ©inen geht nid)t» über bic 

SeutfcßeS 'i'oräettantabinet. 

führt bie Shiltiplifation gu foldjcn fftefultateu, baß felbft biefe fo all= 

flemein gehaltene üöeftrcibung faft in» llitenblidje führen müßte. 

Würben wir ber Aufgabe be» £)iftorifer! treu bleiben, wenn wir bie 

breisgefrönten Cbjefte fdjilberteti? Offenbar nicht, gang abgefeheit 

baoon, baß felbft biefe Sdjilberung in» $oloffale gehen würbe. Sa= 

bei enthielt ein jebe» ©ebäube mehrere eigentümliche Singe, an 

iDcldje fid) bie Erinnerung leicht anfniipft, »Deiche jebot nid)t geniigenb 

bertheilt finb, um al» d)arafteriftifd) für ba» gange ©ebäube gu 

gelten. 

Biatt wirb baher gezwungen fein, bie DJtittelftraße gmifd)eit beit 

bei ber 53efd)reibring ber ©ebäube gegebenen Sdjilberungen unb bem 

einfachen troefenen 3luigäl)len ber Cbjefte eiugufd)lageit. Ein foldjer 

Verlud) foll in beit nadjftehcnben Seiten gemacht werben. Sei ber 

'la'»wal)( ber ©egenftäitbc für ^lluftrationen wie für Scrt hat ba» 

v)iel Dorgcfdjwebt, 31 nfid)ten ganger gufamntengehöriger Scftiotten 

Ehamp» Elpföe! ober eine 9hte in Bari», er ift entgiidt Don beit bret= 

ten weißen Bouleoarb» ttttb beit prad)tüollen 2M)itpaläfteit an ben= 

felbett; ein 9lnbcrer meint, c§ gibt nichts Sd)öncrc§ als „Unter ben 

ginben" in Berlin; ber 9tew 3)orter hält feinen Broabmal) für ba» 

©roßartigfte; El)icagoer unb Stenelanber ftreiten fid) baritm, ob 

9)iid)igan=9loenue ober Euclib=3lDenue bie fdjönfte fei. SMjrcitb ber 

Sauer ber columbifd)cn SBeltauSftellung jebod) Derftuinmte jeber ber* 

artige Streit, bettn hiev fanb fid) bie Straße aller Straßen. 3war 

war fie weber fo lang nod) fo breit wie bie genannten $auptftraßen 

ber ©roßftäbte, hatte and) feine 3llleen an ben Seiten, Sdjatten gu 

fpenben unb mit ihrem natürlichen ©riin einen woI)Itl)uenben «ontraft 

gu beit ftcinerncit jva^aben unb blenbcnben fvußmegcn gu bilben. 

Scttnod) war e» bie SGÖcltftraße unb umfaßte iit feiner Sänge Don 

1700 guß ein größere» Stiid MoSmopoli» al» alle bie atibern gufam* 

mengenommen. Sie war nur fiinfgig jyuß breit unb bie Strahlen ber 
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gönne fielen nur feiten auf baS in ihr roogenbc Ccben, benn in einer 

<pöl)e non breit)unbertfünfnfl 7v11f’> lagerten ftets leidjte ©irruSmolfcn 

0011 ©laS unb ©azctud) unb hemmten bie glühenben Strahlen. Ser 

2Bcg Ijiefj offiziell „®otumbia=3loenue", mar jebod) bcn meiftcn SBe= 

filtern einfad) als ber ftauptwcg bes ^nbuftriepalaftcS, berbicfen ber 

Sänge nad) biird)fd)nitt, befannt, obgleid) eine fold)e 3kzeid)nung 

tau in beffcr angebrad)t mar, als wenn man ben Wi<higan=See als 

einen Stcid) bezeidjnet hätte. $n gemöl)nlid)en ©ebäuben !ann man 

bie Sßaffogeu mol)l als Korribore ober ©äuge bejcidjiien, wenn e§ fid) 

aber um ein ©eböube hanbelt, in meld)em ba§ berühmte ©^tcagocr 

„3lubitorium" bequem awangig 9Jtal hätte fteljen tonnen, in bem eine 

non pa lüften, Stürmen, Nonien, Käufern aller 3lrt unb großen 

Sriiimpljuionunieiitcn eingefaßte Straße entlang lief, bann erfdjien 

felbft bie ^Bezeichnung „SlDcnue" beweiben unb ein großartigerer 

Wune hätte gepaßt, wenn eS einen folgen gegeben hätte. 

9luS 3toei ©riinbett mußte bie ©olumbia=3lbenue für bie größte 

Straße ber 2£clt gelten: erftenS mar fie burd) unb burd) international 

unb jebe Nation geigte fid) non ihrer heften Seite, zmei tenS bot fie enb= 

unter ben KioSfS; er ficht bie maffinen ©emölbe ber belgifd)en Scttion 

unb bie prächtigen 2 hör bögen ftfranfreidjS, ßoifdjen benen hemor ner= 

locfenbe Seibeitmaaren Söroiijcn, ^Sorgellan» unb ©olbfad)cit fd)im- 

mern; er lehnt fid) gegen pltifchfeile unb bfieft träumerifd) in bie aufs 

Ueppigftc ausgeftatteten Zimmer in ber englifd)en 3lbtl)eilung; er be= 

trad)tet bie Hhürme in ber bciitfd)en Scttion, bie Farbenpracht unb 

Saubnerjierung, bie tropfenben Springbrunnen unb bie Perfd)liu= 

gongen ber burd)brod)eneu Wctallarbcit; bie jarteften unb toftbarften 

©rjeugniße anterifanifdjer ^abriten finb in Sd)ränten unb haften, 

bie oft mic au» Sbenholg unb Silber gefdpiißt aitSfehen, zur Sd)au 

gcftellt; bie Spißbäd)er unb überhängciibeu Wie bei bes japaitefifdjen 

Stempels laben 31t einer ^Säuberung unter Srad)eii unb Seud)tfäfern 

ein. ©r fieht nod) Zieles burch bie ©lasmünbe ober offenen Sf)or- 

bögen ber fleinen paläfte, unb bod) bleibt ftets bas hefte Sdjaufpicl 

bie Straße felbft. ©in uid)t ungemiithlid) bid)ter Sdjmarnt 33cfud)cv 

rollte fid) langfam burd) bie Straße hin, manche gingen in berfelbei: 

tRidjtung mie nufer 3Mud)cr unb ließen fid) mit ihm treiben, anberc 

blieben guriief, um etmaS 311 betrachten, mas fie befoitberS iutereffirtc 

$ev S?önifl'Subroig=)ßaoitIon in ber beutfefjen ©eftion im ^nbuftriepatnft. 

lofes ed)t meiifd)(id)es ^ntereffe burd) bie unabläffig auf unb ab man» 

belnben Pfciifdjenmengcit. Sie prcd)t unb SBiirbe ber Straße 

gehörte 3lüen gleichmäßig unb erregte teilte ©iferfud)t, benn ein jeber 

tnig feinen Stjeil bei unb jeber mar als Sl)eil beS (SJangen nothmenbig. 

3n welcher anbern Straße ber Söclt hatte man in golbener SReihc 

neben eiitanber bie prad)tnollften Uöaaren, Suche unb CSrgeitgiiiffe aus 

•Hom, Florenz, Sonbon, Paris, SBerlin, SSMcn, 9teu=$orf, St. 

Petersburg, Kopenhagen, Wabrib, Konftantinopel unb Sofia feheu 

fötinen? 

©in 33efud)cr geht bie ©olumbia=3loenue entlang. ©S ift ei 

-ag ber 311m jieflofen Spazierengehen einlub; ber hölzerne F'Ußme 

ifi feudjt unb fühl, eine crfrifchenbe 23rife meljt non bem Sec herein 

3uer]t fieht er auf beit Stufen über eiitanber 53ilöfjaucrwcrfe nute 

oeltbäd)ent aus Sammet, bemadjt nott italienifrfjeit Scefolbaten; e 

fiep Schwerer attbere 33efud)er burd) ein fyeenlanb non £)olzfd)nitu 

u'icn unb SMjoutcricgegenftänben führen; Dcormeger unb Säue 

flehen an bett Portalen ihrer pa oillons; Ütuffcu in feierlichen, fd)mat 

5en, bis unter ben bieten 33a rt zugefnöpften ÜRötfen lehnen ntiißi 

unb bicfeS rief bei ihm ein ®cfül)l mach, welches ber 31uSfteflung 

eigeitthümlid) mar, baß man nämlid) ctmas übergangen hatte, mas 

man nor allen Singen hätte feljen fallen unb mas nun mal)rfd)einlid) 

auf immer nerloreit fei. Sie uerhangeiten Shore zur s.)ted)teu unb zur 

hinten zogen bie Stenge mit magifcher Kraft hinein, mährenb anbere 

Shore fie herausließen. 

Sie große Sebensaber nerlor ihr Sehen niemals ganz. S" ber 

Witte entlang ftanbeit gmei 9leihcu Stühle, meldje 31t 3lnfang nicht 

ba mären, jebod) fpäter oon ber Sireltion — 31t bereit ©bre fei cS ge* 

fugt — aufgcftellt murbett. Ob bie Sireftion biefc Stühle 311111 

freien, allgemeinen ®cbraud)c nach reiflicher Ueberleguug bort auf* 

ftelleit ließ ober cS baS Diefultat einer ntomcittaneit 9lufmallung eines 

humanen ©efitl)!» mar, Shatfadje mar — unb cs iiberrafd)te allgemein 

— baß bie Stülpe bort aufgcftellt mürben unb jebermann bie 93c* 

nußung berfelbeit freiftanb. Sic Konjeffionäre mit ben 9tofIftül)leit 

blidteit mit fattrer Wieite auf biefe ftummen Konfurreitten unb oiele 

33cfud)cr feßteit fid) nur beSljalb l)in, um fid) bem Semußtfein hinzu* 

geben, baß fie auSruljcn föitnten and) ohne bazu beizutragen, ben 
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Giicnnrbeitcn imb drangen in ber öflerreicfjifcfjen ©eftion im 
ftnbuftriepalnft. 

neugierig unb lächeln einander ju. ©o Perfdjiebt fid) ba« A{aleiboftop 

unanSgefcpt. Siaturgemäp mar bas amcrüanifdje Element Ijicriibcr- 

wiegenb, bod) faf) man and) biele SluSlänber unb fonnte n,anci)e 

nationale ©igenthümlichfeit beobachten. $n ber Thal bilbeten bie 

Wenfdjen felbft in bem ^nbuftriepalaft mie überhaupt auf bem 9(U3_- 

ftcfluitgSplape eine? ber intereffanteften Objette. 

5ln ber großen ©trage [tauben mehrere Wonumentalbauten 

befonberS — menn and) nicht gcrabc guten ©efdjmacf Perrathcnb, beim 

er ft orte ben mächtigen ©inbrnef ber 58 älter ft rage — ragte in ber Witte 

ein proper hunbertfünfunb^man.up o-up hoher, an bem töobeu oicr.pcj 

Tl*P breiter in Weiß unb ©otb beforirter Uhrenthurm empor, ber bon 

großen pemötbten Thor bögen burd)brod)cn mar, jebod) ben Sßlicf bie 

Strape entlanp nicht freiließ. Tiefer Thurm ftanb in ber Witte beS 

©ebätibeS unb an ber Jfreujung ber beiben $auptgänge unb um ihn 

her pruppirten fid) bie Pier größten ©eftionen, bie amerifanifd)e, bie 

beutfehe, bie enplifdje, bie fran^öfifd)c. ©he mir jur 93efd)rcibune 

biefer ©eftionen Pon nuferem ©tanbpunfte übergeben, fei im folgen» 

ben ber Bericht mitpetheilt, welchen ein beutfeher Tadpnann, £err 

$rof. Hermann ©öp, Tireftor ber größtmöglichen Shtnftgewerbe* 

fchulc Karlsruhe, ber bie Crpanifation bes babifd)en töiinftgcroerbeS 

auf ber SlnSjteüung leitete, über ben im Tnbnftriepalaft enthaltenen 

Theit ber SluSftcllnng in einer ^rofdiiire „Weine [Reife nach ©Ijicago 

unb bie (volumbifd)e Weltausftellimg" neröffentlid)t hat unb welcher, 

obgleich feineSmegS erfdjöpfenb, bie Perfchiebcnen ©ettionen in biim 

bipen Worten cbaraftcrifirt: 

©o trefflich es bie ameritanifdjen \Hrdiitetten perftanben haben, 

ihren pefammten SluSftellungsbauten ein fiinftlerifd) monumentales 

©epräpe 311 Perleihen, fo menip ift es ihnen pepliicft, bas innere biefer 

fallen einheitlich unb ihrem Slcnßeren cntfprechenb fd)öu 311 peftaltcn. 

Tain fehlte ihnen offenbar bie ©rfahruiig unb manpelte cs mol)l and) 

an hinrcichenb befähipten Kräften. ©0 mar es benn jeber Station 

Monieffionaren täglich ben ganzen Werth ihrer :)ioHftii()lc 31t befahlen 

Tic Stühle maren faft ben pa 113011 Tap befept, fobalb ein ©efuchei 

aufftanb, mar ein anbercr ba unb nahm ben [J31ap ein. Wer nur it 

ber Kolumbia^Mpenue auf* unb abpinp, erhielt hon ben Taufenber 

fWenfchen, bie er fal), nur einen Permirrten ©inbrnct, beffer tonnt« 

man bie Wenfd)en beobad)ten, menn man fid) hinfepte. Tort am 

jener [Reihe ©tühfe fipt eine ©ruppe, welche für #unberttaufcnbe bei 

W'fud)er tppifch ift. 91 m ©nbc ber [Reihe fipt ein mctterpebrüuntci 

junger Vanbmann unb feine Trau, bereu rotlje beiden fd)on anfanper 

311 fd)minben, baneben 3Wei träftige, breifte jungen. Tie pann 

Tamitie ift mann pefleibct unb ift pon bem heißen Wetter erfd)öpft. 

Stoben ihnen fipen 3ioci «unftmerfe bes ©djncibers unb ber ©<hnei* 

beritt, ©tübter, beiten es ferniiept, für bie ©ebensmürbigfeiten ober 

für einaitber befonbcreS ^ntereffe an ben Tap 311 lepen; 93efud)er aus 

einer benachbarten Stabt unb mahrfd)cintid) ©efdjwifier. ©tmas 

meiter hinunter ein ©reis Pon fertig»ähren unb ein hübfdjes junges 

Traueii3immer, beffen Slufmertfamfeit bie hinter ihr ftehenben jungen 

©täbter Perpeblich auf fid) 31t lettfen fud)cn, benn fie benft nur an 

ihren 93atcr; biefes ißaar fd)cint Weber Pont fianbe nod) aus ber ©tabt 

31t tommen, offenbar aus einem 2anbftäbtd)en, wo ber alte ^err eine 

midjtipe $erföntid)feit ift. Sticht mcit bapon fipt ein junper Wann 

mit rothem ©efid)t unb Pon brei Tarnen bepleitet; feine Wiffion auf 

ber Stusfteüung befteht barin, bei bicfeit ein fortmährenbes Äidjern 311 

unterhalten, maS par nicht fdjmer 311 fein fcheint, nad)bcnt einmal ber 

Sin fort p ba 31t pemad)t ift. ©in altes $aar in einfacher Reibung fept 

üd) r 11 hip hin unb beobachtet bie rupelofe Wenpe; fie genießen ihren 

^ebensobenb mit tinblidjer Treube. Tort fipt inmitten einer bemun- 

beruben ©nippe baS Orafel feines fleinen SanbftäbtdjenS, eine mit 

bunten Sll^ndjeit bebeefte ^erfön(id)teit mit offener Wcfte unb burd)- 

briupenber Stimme, bie auch in ber Weltftabt ihren Stuf als Orafel 

in bemahren fud)t, maS freilich etmaS ferner fällt. Sieben ihm ruht 

ein erfchöpft ausfehenbes Weib, mal)rfd)einlid) feine Trau, bie er mit- 

pe(uad)t bat, um fid) 311 Perfid)ern, baß er jeber3eit jemanben 311111 

oubbiott hätte, omei junpe SJtäbd)cn mit ben Pierecfipeit WiiPeit 

ihrer UnioerfitätStrad)t, meld)e bie SluSftetlunp nach einem p0n 

gefaßten $Iane befidjttpen unb „ftubiren", fipen baneben, horchen 

überlaffen, bie anpemiefenen ^läpe felbft 11 ad) [Belieben auS3uftatten, 

baber bas große Turcheiuauber, Welches bei einer pemiffen Tirettioc 

hätte Permieben merben fönnen. 91m mcifteu machte fid) bieS im Tn= 

buftriepalafte mahrnchmbar, benn hier hätte fid) beftimmt nad) ©eite 

ber allgemeinen Teforation ein großartiges ©efanimtbilb erzielen 

laffen. Tiefer gewaltige [Raum mirb fomol)! nad) feiner Sängen* als 

Sronjen in ber öfterreicf)ifcl)en ©eftion im ^nbuftriepalaft. 
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Oucr^re burd) eine breite Strafte, bie ©olumbia=5lbenue, burd)= 

fc^nitten, weUfter entlang bie gasabcit ber nerfdjiebeuen Nationen 

errietet finb. 3n ber Witte ber #allc, ba wo fid) bie beiben (Straften 

freugen, ftcljt ein ftofter Stfturm, ber feinen anbern 3wc<f erfüllte, alg 

bie fd)5ne tßerfpeftioe ber ©cfammthaüe gu Derbecfen nnb babei ein 
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amerifanifdien greife moftl unbeftritten beim orpeboben tnorben, baft 

bie beforatioe 5luSftattung ber bcntfd)en 5lbthcilunp ben erften s$laft 

behauptete. 'Jln ber SPorberfront bie mäd)tipen flott gcfdjmiebeten 

(Singanggtftore, welche einen ©inblirf in baS innere be§ ©brenbofeS 

ermöglichten, red)ts ber '^abitton mit ben babifdjen Arbeiten, flantirt 

Ccftevvcitfüidie WlaStoaarnt. 

Ubrroerf aiiTgunebmen, beffen fid) ftets tnieberholenbeS ©locfenfpiel bie 

53efud)cr nur beldftitgen tonnte. Wie mol)ltf)uenb märe in biefem 

Zentrum eine prüfte Fontaine peroefen, bie mit Siftplätgen nnb 

fßflangengriin nerfeben, einen tiiblenben th'ubeptaft peboten batte. 

Sie pan ge bfieienballe, meld)c eine lUinpe öon 1687 $uft, eine Breite 

non einem ©eftburme, linf» ber baicrifdge fpabiflon, nebft ben mit 

Weuftsableru betrönten hoben Cbelisteit unb ber prüften '.Neptun- 

fontainc, nad) ber Seitenfront ber gmeitc baicrifcfte tpauillon unb bie 

fvacabe b r d)cmifd)cn ©nippe, innerhalb be§ ©brenbofcS bie tuftipe 

53arofard)iteftur ber Slusftellunp ber Monipluftcn '$orgellau=5.Nanniaf= 

bon 787 fyuft nnb eine ^röfte non 236 ?yufg umfafttc, hatte ein tu 

proftartiper ©ifenfouftruttiou überberftes ©lasbad), me Uftes fid) über 

eine ^lääje non 385 fyuft gu 1400 guft Wölbte. Sie ift baS Wert 

beS 5lrdjtteften 03. 53. 'ft'nft aus 57cm 5)arf. 

©s ift nad) bem Urtfteile ber tfremben, tmr allem aber ber 

tur 53erliit, nad) ben Seiten bie offenen mit weiten ©ittern pefd)mürf= 

ten Säulenhallen mit ber babifdjen Meftingruppe unb ben fiirftluften 

©hvenpefdjenfen unb in meiterer ^erfpeftine bie 5lnftitcftur ber 

(Valerie, überrapt non bem prüften WitteUfturni mit ber für bas 

beutfefte Üieiftstapspebäube beftimmten ©ermaniapruppe; biefe pange 
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Anlage non bcr Witte bet ©olumbia=9tPemie au§ gelegen, gemährte 

ein ungemein großartige» unb inu(crifcf)e§ ©efammtbilb, monumental 

nnö mirfungypoll in ben ^Ber4)ältniffcit de» Ülufbauc» unb inannig* 

faltig in ber fHbmetf)fehmg bet einzelnen 91rd)itefturgnippen. Ülud) 

imtd) bie lid)tc ftarbenbebanblung mcift mit 'Ucrgoldung unb War* 

moiimitationen, tnutbe ein trefflicher ©efammteinbruef erhielt. 

beim and) bie fran^Öfifd)en s?lrd)iteften unb Teforateure tietfolgten mit 

bem gleid)cn x\iitcrcffc da» iBorgeben bet Teutfdjen. TaS (ündergebniß 

mat jebod) für uns ein giinftige», beim biebeutfd)e micade behauptete 

entfd)ieben ihren Vorrang. 

Jyrantrcidi’S Jacobe, bet beutfdien diagonal gegenüberliegend, 

erfüllte nidjt bie ©rmartungen, bie man nad) ihrer elften Einlage Der* 

Asm Vanfe bcr s)trbeityentmidelung jeigte C» fid) fehr halb, bau 

tl1't 4,eutfd)e nur uod) ^vrautreid) als einzigen Mont urteilten 30 

befihdjten hatten, beim als mir bereit» bie fertigen '{yacaben auf* 

■in ifen tonnten, ftaub bie franjöfifdje Ulrdjiteftur uod) im öliger ulte 

^ tnib mären datier unferc ©nnartuitgen über bie Öeiftuugen unferer 

Nachbarn hoch gcfpanntc. TieS beruhte febod) auf ©egenfeitigfeit, 

mutben tonnte. Tie fonft fo erfahrenen fraii3öfifd)cn Tetorateurc 

hatten hier toenig ©liicf, beim bie fertige 9Ird)iteftur, mit ihren 

fdimeren 5?a iati)ben, mar Diel 51t muffig unb derb, mie and) bie ftetc 

5öiebert)olung ber gleichen TeforationSmotioe an den ilojen ber 

|)auptfron* entlang Diel 311 langmeilig mirtte. Tie einzige Unter* 

bredjung bildete da» #auptportal mit einer transparenten .fmlbtuppel, 
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bie jebod) eher einer Theaterbeforation glid), fluntal bie 311 beiben 

Seiten be* ©ingange* angebrachten beforatioen Plein air-©ilber 

gan3 au* ber ©cfammtitinmiung tjcranöficlen unb feine*roeg* 3llr 

Wrdjitettur paßten. Wur in ber ©nlage be* ©runbriffe* war ffranf= 

rcid) Teutfd)laub überlegen, beim l)ier ermie* fid) bie ©ertheilung unb 

Wnorbnung ber einzelnen Wau me als eine öor3iiglicf)e, Wäprenb ber 

bcutid)c ©runbrifj an Mcinlidjem ©ewinfel frantte. 

innere ber franjöfifd)cn lUbtljeitung batte einen großen 

einbeitlid)cn 3ug, ber fid) burd) tlare, iiberfid)tlid)e Tiepofition ber 

verfügbaren Wäume unb oornchme (Siegern^ ihrer Wu*ftatttmg au»= 

jeichnete. ^ebe ©ruppe ber Artunftinbuftrie tnar in einem befonberen 

angelegter Wnorbnung au§geftent batten, $n ber ©orberfront, bet 

£>auptfacabe entlang, tnaren als wohlberechnete* Socfmittel bie foft= 

baren ©arifer Woben unb ©alltoilettcn gruppirt unb fie fanben ftet* 

bei ber Tamcnmelt bantbare ©emunberuug. Tie SBebeutung $ranf= 

reidjö auf beut ©ebiete ber SBronjen ift befannt, beim Variier firmen 

iiiic ©arbebienne, Stljiebeaut grere* 11. W. haben einen Jßeltnü. 

Arbeiten bod) für iljre ©rjeugnifie Zünftler erften Wange*, beim in 

lyraufreid) ift bie ©ren^e 3mifd)en .dunft unb dunftgemerbe feine 

febroffe unb bie* mit Wedjt, ba fid) biefe ©reuje überhaupt fd)iner 

feftftcllen läßt. Tantm mar e* and) in ber frait3öftfd)en dmiftaP 

theilung fo mohlthuenb, hier inmitten ber großen Staffeleibilber 

©ronjen in ber fran^öfifchen ©eftton im Qfnbuftriepalaft. 

Saale untergebradit unb biefer ftets bem ©harafter feine* Inhalt 

angepafd, babei überall noble ©infad,heit ohne ftörenbe Ueberlabung 

©efonber* praftifd) bemährten fid) bie litten ©toffttberfpannungei 

ber einzelnen '«Räume, tue!die biefclben 311 einem abgefd)loffeneu ©au 

jeu geftalteten unb beit ftöreuben ©inblicf in bie cifernc ©emölbc 

fonftruftion oerbinberten. ©inline biefer Stoffbecfen erhielten burc 

breite fpineuartige ©orbiireit in burd)brod)cner Arbeit einen befonbe 

ren Weip lieberall waren Teppiche unb Säufer auSqelegt, ebenf 

Tioanö unb Wuhepläfce aufgeftellt, bie 311 behaglichem ©efd)auen ein 

lubeu. Ten ©üttelpunft ber frangöfifchen Wbtl)eilung bilbcte be 

^alon d honneur. in bent bie großen Staat*manufafturen in brei 

3et 1) 1 reid)e ©Jerfe ber dleinfunft vorgeführt 311 fehen. — Weußerft viel= 

feitige unb treffliche Arbeiten hatte ber ©am 11011 ber Crfeorene 

©hriftofle & (Me. aufgeftellt, befonber* in reich auSgeftattetcm Tafel* 

gefdjirr; ebenfo bewährten bie berühmten ©arifer Juweliere, juinal 

Penei unb ©oud)eroit ihren alten «Ruf, mährenb ©barlot trefflidje 

(Sinaillearbeiten brachte. 31t ber deramif ift oor allem Satire* 3U 

nennen, meld)e* int ©brenfaale burd) eine große ©afenppramibc, itebft 

reijetiben Arbeiten ber figürlichen dleinplaftit glänpte, bod) hatte feine 

•lluaftelluitg etwa* ©intönige* unb nid)t jene ©ielfeitigfeit, welche bie 

-Berliner Staat*nianufaftur aufpeichnete. Wod) fittb bic ©orjcllaii* 

pralnifate 0011 Situoge*, bie flott unb fed mobeltirteu Terracotten uitb 
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bie guten fDtojolifen pcrborjupeben. $n ber ©taStedjnif brachte 

Seballe in ©ariS mit ten fogenannten Qn%*©afcn eine intereffante 

Meupeit. Mud) in ber Sertilfunft fiept ftranfreid) unübertroffen ba, 

beim bie farbenprächtigen ©obelinS üon Mubuffon, BeaubaiS unb 

^ari§, bie trefflichen Seibcnmcbereicu oon Spon, MimeS unb ©t. 

gtienne unb bie Btöbelftoffe Pon Moubaij enthielten Seiftungen erften 

«Hanges. Ueberpaupt mar bie gan^e grope ^erti(gruppe ber ©allerie 

mu fterpaft arrangirt, 3umal bie Spoiter $irdjenornate, aus bereu 

XeffinS ein oerftänbnipbolIeS Stilgefühl fprid)t. W\t feinem Farben» 

jinn, namentlich in Bejug auf mirtungSbolle ©egenfäpe berftepen eS 

bie gfranjofen ihre Stoffe bem ^Mobiliar angupaffen, bagu fommt 

uien Piriicfgrcift, mäbrenb bas frangöfifdje Ahinftgemerbe 3uprpun= 

berte hinburd) in ungeftörter (Sntmicfelung meiter bauen tonnte. 

Unb bod) pat bas beutfdje .Viunftfdiaffen in biefer Spanne $eit fid) 

iiberrofdjenb gepöben unb eine Bielfeitigfeit erlangt, baff cS in bieten 

Gebieten ben Mergleid) mit beit beften frangöfifepen Arbeiten in (Spreu 

beftepen tann. Tas franjöfifdje Uunftgemerbe mirb bou ißariS, bem 

alleinigen tonangebenben unb beftimmenben tDfittclpunfte biefeS 

Staates beperrfept. .(bier in ber groben Weltftabt, bem SammeU 

ptape ber renpen 2Belt, tonnte fid) leicpt eine .Üunftinbuftrie ju fold)’ 

hoher Bliitpe entmideln, ba alle ©runbbebingungen ihrer Sehens» 

fapigfeit oorpaubcu finb. Surd) ben internationalen Bcrtcpr biefer 

srCb/ifTMl 
2)ic <yas'abe ber ruffifrfjen Settion im ^ubuftriepnlaft. 

ihnen nod) bie ©emanbtpeit iprer ©ofamenteure unb Teforateure 

mefentlid) 311 ftatten. ^111 MUgemeineu brachte bie Bföbelbrandje 

menig MeueS, beim fie bemegte fid) bormiegenb in iprer trobitionell 

Vererbten Stitrid)tung, uirter benen bie Stile SouiSXV., SouiS X\ 1. 
unb beS (Smpire borperrfdjen. Sie ,Uofieftib=©ruppe ber Tarifev 

Wöbelfabritanten bot au per befaunten ©rgeugniffen einige originelle 

^bantafiemöbel, mäprcnb ihre Spnbitatstammer eine piftorifdje (Snt= 

midelung beS frangöfifepen Mobiliars bou fyvang U bis in bie Uieu^eit 

mr Mufdjauung auSgeftcllt patte. — 

Um einen Bcrglcicp ber fransöfifdjen (5r3eugniffe mit jenen bon 

~eutf(planb 311 giepen, map bor MUem bemertt werben, bap baS 

^Bieberau flehen beS bcutfdjen .ChmftgewcrbcS er ft in bie lebten Segen» 

Metropole mirb guglcüp ber ©jport ungemein geförbert. MnberS in 

Deutfcplanb, bem fokpe giinftigen Berpältniffe mangeln, bas erft feit 

,er Mcubcgrünbung beS 9teid)eS eine mirlfainere pflege feines fünft» 

(emerblid)cn Sd)affcnS eröffnen tonnte, vner haben fid) burd) bie 

taatlicpe Crgauifation eine UKeipe bou Slunftccntren gebilbet, bie bem 

sdjaffen beS einzelnen Stammes fein eigenartiges ©epräge berleipeu. 

5o finb bie norbifdjen Arbeiten bon ©erlin, Hamburg unb ©reinen 

.lieber mefentlid) Dcrppieben bon jenen bon ©aieru, Württemberg 

,ber ©oben, mcppalb fid) auper 3n»cifcl bei uns mit ber 3eit eine 

röpere SMannigfaltigfeit erreichen läpt als in grautreid). $n ben 

gebieten ber Äeramil, beS Mobiliars, ber Sejtile unb Bijouterien, 

latten beibe Motionen trefflid)eS auSgeftellt unb menn fid) ft-ranfreiep 
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aud) burcp feine ©obelinS, Tapifferien unb ©rotten uns überleben 

3eigte, fo mürbe bics reid)licp burd) unferc tiicptigen Seiftuitgeit in ber 

Silberfcpntiebefunff, in Elfenbein, Kupfer, bor Allein aber burd) 

nufere gfäi^enbeit Seiftungen in ber Kunftfcpmiebctccpnif au§gegfid)eit. 

So perborragettbe Arbeiten mic jene gemaltigcn Ghttertpore beS beut= 

fri)en ßprenpofes patte feine anbere Nation aufjttmcifen. vtaP pabe 

pieriiber f^adtjfentc ocrfd)icbener Stationen gefprocpen unb fic alle 

paben neiblos jjuerfaunt, baf? Teutfcplanb in (fpieago mit iiber= 

rafcpcitbeit $orfcpritten aufgetreten ift. Unb babci fepltcn eine Steipe 

nuferer tiicptigften Rinnen, 3Utnal bie großen SAöbelfabrifeit Raffen» 

berg in Köln, Skntbe in SAaiit3, ^öffenbadjcr in SAüitcpett, tuie and) 

bie befanntcn Stuttgarter ©efcpäfte. fäd)fifd)en, baierifd)cn unb 

babifcpen Kunftgemcrbc lag überhaupt ber Scpmerpuitft ber S3etpeili= 

SMSntarrf unb betu ©euerabjyetbtnarfdpill ©rafen SAoltfe 311 feftlicben 

Sin (äffen gemibmct mürben. 3« iprcr ©efammtpcit finb esgeugniffe 

battfbarer Starepruttg, me(d)e beit gelben ber nationalen SBiebergebmt 
Teutfd)lanb§ tmu Stabten, Korporationen ober Don (Singeinen au- 

allen Stpeilcn be» AeidjeS cntgegengebradpt mürben. 

hieran fcpliepcn fid) bie Tafelauffäpc, meld)e bie babifd)cn ©e= 

meinben S. K. £>. bem ©rbgroftpeqog Don Staben jur SBermäplung 

fpenbeten, ferner mertpDolle Arbeiten aus bem 33efipe beS mürttem- 
bergifcpeu unb baierifdjen ^ofeS, barunter ber Sfcafelauffap Don 

meilanb König Submig II. Don Skiern an bie llniüerfität SBürjburg 

fomie japlreicpe fßrunfftütfe aus bem ^riDatbeiipe pod) ge ft eilt er «per* 

fönlicpfeiteit- Statt meiteren ©rjeugitiffen bes (SbelmetaßS finb nngi= 

fiiprett: bie peroorragenbe KoUcftiD=Slusftellung ber S.Aüncpeiter ©olb= 

gung Tcutfd)lunbs, beim ber Starben, jutnal 5ßreufeeit, mar auffaüenb 

fdtmad) oertreten, menngleid) bie berliner ^orgeflau=takanufaftur ben 

©lanjpunft ber beutfepen Anstellung bilbete. 

Um eine allgemeine 3ufammenfteflung bes micptigfteu Spaltes 

ber beutfdjen Abtpeilung 31t geben, feien junädpft bie foftbaren fürfü 

lid)eu (Spreugefrf;e 11fc genannt, bereit Anfertigung ber beutfipen Klein* 

funft fo bantbare Aufgaben ftellt. Stau S. 3». bem beutfdpen Kaifer 

maun eine Attjapl ©prenpreife auSgeftellt, bie für Stiftungen beS 

.)ieitn= unb Sbaffcrf portS bei Slrtnee=!^agbrennen unb Siegattcn Der* 

liepeit mürben. Tann folgten bie foftbaren gprengaben, melcpe 

meilanb Kaifer Söilpetm I. unb Kaifer ftriebrid) III., ferner S SA 

bem König Don Sadjfen, S. K. $. bem ©roBperjog Don Staben 

S. K. bem ^ringen ftriebrid) Karl Don freuten, S. T. bem dürften 

unö Süberfdjiniebe: fy. £arracp & Sopn, Tp. Reiben, 6. Seprcr, 

K. Aotpniüller, K. Söinterpafter unb ©. Sitallenmeber, ferner @. 

tocpürrntanu Pc bie. in f^ranffurt a. SA. unb bie babifcpen Silber- 

fepmiebe S. ^taar unb S. 33ertfd) in KarlSrupe, St. Trübtter in £)ci= 

belbetg unb K. .^eisler in SAannpeim. Taju bie Arbeiten ber 

btfannten ^rofefforeit unb Sifelettre St. halbreifer unb ^r. D. SSfiIler 

in SAiimpen, s.)t. SA aper in Karlsruhe, ©. SBicbcinatt in ^ranffurt 

a; U!t‘3 AJeibleu in ^for^peim. Tie ^nbuf’trie=33egirfe bcS 

febelmetalls hattau, spforgpeim unb Scpmäb. ©münb patten fid) mit 

40 ^yititteit 311 einer grofjeit Samiuelansftelluitg bereinigt, bie in 

gefpntacfDoUer Slnorbnung int ©prenpofe untergebrad)t mar unb 

tüchtige Seiftungen enthielt. $n ber S3roii3eted)uif ftept Sßaul ©tob 

in Stuttgart obenan, giima 1 mit 3tuci fßracptftütfen, einer SAarntorüafe 
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@inc Stanbupr in bev Britinen ©eftion im ^nbuftricpalaft. 

in ©ronjefaffuitfl unb einem c^rD^cn, für Tüffelborf bestimmten Tauf» 

becfen. ©es meiteren maren und) ©labenbecf bc Sohn in Berlin unb 

bie 5tftiengcfcllfd)aft 5ricbrid)shagen mit großen SuSftcllungen ber» 

treten, fomie ©br. Siebte in Triberg mit einem 33ronjefd)ilb. 3n 

Tupfer ift neben dufterer in StigSburg unb Hirfdjmalb in Berlin bor 

allem Sein in Sinn dien mit feiner und) Sega» getriebenen Mollof» 

falgruppe ber ©ermania 31t nennen, meldje beit ©iebcl bes beutidjeu 

Seid)StagsgebäubeS betrauen mirb. 'sit ber trcfflidjen Sehanblimg 

feines StatcrialS, insbeionbcre in iergefäüen ift er Sieifter. lÜianc£;e 

biefer Arbeiten finb jugleid) emniHirt. v\it 3imt [wb Sidjtinger in 

Stiindjen unb 33ocf in Marlsruhc anjufühven, in tünftlidjen TM unten 

Speierer in üßiiljt (Selben) unb Scuttenmüfler in SÖrcttcn. 311 ber 

Mimftfd)iniebcted)nif, in meldjer Teutfd)lanb bie beften Arbeiten bes 

lebten x\al)rl)iinbcrts crreid)t f)at, fteljen bie ©ebr. Srm Prüft er in 

ivrantfurt n. St., SBüpler in Cffenburg unb (S. ^>ulS in Sertiu 

obenan; ebenfo Sred)eumad)cr in Tvrauffurt a. St., ber fdjon bei 

ber .'Karlsruher Muuftfdjmiebeausftellung (1887) burd) feilte gcfd)iuie» 

beten Santen Suffcbcu erregte. San biefen Steifteru finb urbare unb 

©itter in bev flotteften breit behatibelten Tedgiil auSgefteflt, mähreitb 

bon StartuS in Scrlin, Mirfd) unb Mol bl in Stiindjen mehr jierliche 

Arbeiten oertreten finb. ber ©tttaiflitung bes ©ifenS haben bie 

©ifenmerte ©aggenau (Sabeit) in ihrer Moüeftib»©ruppe tiidjtige 

groben Pott aupergemöl)nlid)er ©röfjc, 2x1 Steter auSgeftellt, bie 

fid) su TetoratiouSgmccfen oartrefflid) bermeripen taffen. <co ift and) 

iin Cfeufdjirm ou§ beut Scfihe 0. St. be§ MaifcrS in ber gleidjeu 

^edjttit behanbelt, mie and) bie polpdjraitten Sergieriingcn ber Jacobe 

bes Mrupp^abiüoits in ©aggenau augefertigt mürben. Muuft= 

cifengufs märe bie ©räftid) Stolberg’fdje ©ifeii hätte in Slfenburg a. £>. 

mit einer größeren Moje ihrer Arbeiten 511 ermähnen. Tüchtige 

lieiftungen enthielt ferner bie Snsftcflung bes beutfdjen ©rabcur» 
Hierein». 

;\n ber Meramit gehörten bie beiben StaatSmanufafturen Serlin 

unb Steißen 511 ben bebeutenbften ©lanjpimften ber beiitfd)eu Sbthci» 

lung. Sefaitbers feierte Serliit ma()loerbientc Triumphe, beim bie 

tünftterifd)cn Leiter ber Stanufaftur, Staler Mips unb Silbhaucr 

^d)lep, hatten mit ber 9Inorbttuitg ber HluSftelluitg gläitjcnbe graben 

ihres befaratioen Talents abgelegt. Tiefe heitere, ju bent trefflidjen 

SuSftellmtgsmaterial fa l) arm an i fd) geftinimte Saradardjitef lur mit 

ihren farbigen jylicfenbilberit, ihrem reichen ptaftifdjen Sdjmutfe, betn 

bau Säulen getragenen Muppclbau mit ben oorfpringenbeit © ft ra ben 

unb oergolbctem Öittermert, Oereinte fid) ju einem großartigen, toie 

aus einem ©uffe gefdjaffenett ©cfammtbilbe. Tie Tedjnit fennt hier 

teilte Sdjmierigfeitcn, um Stinte 001t ungemöhnlidjen Timcnfioneit 

Sit fdjaffen, beim biefe großen Höanbberjierungeu, Spiegel, Man» 

bet aber, Manfalen, Junta! bie Stittelf antaine, maren Steiftermeile 

er fielt Sanges. Sud) bau ben reijenben Ißiittenfriefen unb Seiten» 

bilbern ift gleidjes ju fagett, mährenb mid) bas große Stittclbilb 

„Triumph her ©ermania" nie red)t begeiftern tonnte. Tic burd) 

ftarte ©lanjglafur ocrurfadjteit Serie re hinberteit ftets eine tlare 

lleberfidjt, hauptfäd)lid) oermißte id) aber eine monumental breite, 

im ©eifte eines Ticpolo gebaute Moinpofition, beim bie Scrljältniffe 

ber fyiguren maren jitr ©cfammtardjitettur ju flein, bie Silhouette 

ber ©nippen ju unflar, bie .Hauptfigur ber ©ermania ju toenig her» 

bortretenb. Hier geigte cS fid) auf’s Seuc, baß jcbeS Sc'aterial in 

Sejug auf Sermenbung feine ©renjen hat, fo and) baS Sorjellan. 

Tie Arbeiten ber SuSftetlung felbft betunbeten einen bebeutenben 

5ortfd)iitt, fomol)l in ber $orm, als and) in ber feinen bistreten 

ßiuc ©tanbupr in bev britifepen ©eftton im ^nbitflrcpalaft. 
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^arbenftitnmung, bie Diel meid)er unb gartcr ift at§ jene Don Beifjett. 

Wurf) bie BiSftetlung biefer bebeutenben ©taatSanftatt bot glängettbe 

Seiftuttgen, befonberS in einigen ^runfftücfen, beftetjenb in großen 

SBafen, einer ^tiigetthüre unb einem kunftfehrein, bann in rcigenben 

©erbiceit in königsblau ober in ber befannten päte sur päte=Te<hnif, 

aber „nüchtern bis ans tperg hinan" unb langweilig mar bie SBorfiit)» 

rung. BaS hätte ein tüchtiger künfttcr aus biefem trefflichen 

Material machen, mie beffen Birfung [teigem tonnen! — Beßpalb 

legt ein [o bebcuteubes Staatsinftitut nicht mehr Bertt) auf eine 

fünftterifche Biorbnung?— ©S ift [(habe barum unb fann i<h nur 

aufs “Diene bebauertt, baf, biefe beibeu (Gruppen Berlin unb Beißen 

im Vereine mit 93itlerot) & 33ocf) nicht gu einem großen ©efammtbitbe 

beutfetjer keramit üereint mürben, beim biefe brei gufammeit hätten 

großartig gemirtt. — .[bat bod) bie teptgeuannte finita eS an Opfern 

nid)t fehlen (affen, ihre pielfeitigen unb bebeutenben Arbeiten gtaiig» 

Doll borgufiihren, aber ihre WuSjtettung tag untergeorbnet am Seiten» 

fprechenber Breite, um biefe Arbeiten in einer gemiffeu (Entfernung 

mirfen gu taffen. Slufger ben Arbeiten im beutfehen £>nufe Don 

Dr. Cibtmann unb SouiS Beftppat in Berlin, maren e§ im Ambu- 

ftriepatafte nur baierifche unb babifcpe DJceifter, bie ausgefteltt hatten 

Botjt baS umfangreichfte unb babei trefftichfte tßitb brachte .s'bans 

Trinneberg in kartsruhe mit einer figurenreichen großen Tar» 

ftetlung Don „Bein, Bcib unb ©efang" nach einem Karton Don 

tßrofeffor ©djurtl). Oes weiteren maren aus Bibeit B. Shell in 

Offenburg unb 0- Leiter in .peibetberg mit Treppenhaus» unb kir= 

(henfenftern unb O. Bttali in Offenburg mit einer guten ®(as-- 

äperei Dertretcn. Unter ben Bimchener Beiftern fiub Mouche unb 

Ule, fomie bas 3ett(er’fd)e £>ofgtaSmaterei=3n[titut herüorguhebcn. 

3u bem ©ebiete ber Tcrtile metteifern ©achfeit unb Orefetb, 

beim SJeibe befißen grofge Snbuftrien, bie fid), mie jene in Sßou, ben 

Bcttmartt erobert haben. Tie umfangreiche fäd)fifd)e ©nippe brachte 

bei Dorgiigticher Btorbmmg bie ©rgeugniffe ber Boltmaareu». Seinen* 

meg, mdbrenb fie, mie Beißen, bes ©hrenbofeS miirbig gemefen ti 

Bs weitere tüchtige Seiftungen ber keramit fiub bie ^orgeOane 

me-ben unb Dcpmphenburg, bie Cefen Don Werbet in BoSbad) 

TiiDigueau in Bagbeburg, bie Arbeiten in ©teiugeug Don Berte 

m A-)ohr»©renghaufen, bie ©täfer ber fcütte ©hrenfeib bei kötn 

bi0 5Irbc,te” »ürnberg-Sürther ©lasiubuftrie anguführen 
©taSgematbe maren fölccht untergebracht, beim außer ben men 

.4rbeiten, bie im beutfehen .vmufe Derwenbet merben tonnten, um 

lieh bie meiften mit bem nach jeber 9ti<htung ungeeigneten itafe 

hinteren ©alerte bes SnbuftriepalafteS begnügen. Dtadj biefer £ 

muf5 unbebin9t 6cffer geforgt merben, meint man in gufunft auf 
B'theiligung ber beutfdjen ©taSmater rechnen milt. Beim einer 

b.e atusfteller bie großen Opfer ber öetheiligung bringen, mem 
uh an tmigen, ,t,r be|teS können gu geigen, fo ift es anberfeitS »fl 

cafui tubadjt gu fein, baß biefe Arbeiten auch gur ©ettuna actam 

ban bie BisftellungSräume fo geraffen Werben, mie es bie © 
gematbe bebmgen, einen abgebuiitettcn 9taum mit 9torbtid)t unb 

hofanuntcuiecn», Birfmaareit» unb Spißen=3ubu[trie gur BtSftel» 

tung, unter metcheit id) befonbcrS bie ,panb= ttitb Ba[d)ineiifficfereien 

bau flauen, bie ©pißen Don ©chneeberg unb bie Teppiche ber 

befannten p-irma kod) efe te koef in Oetsitiß per Dar heben möchte. 

Otefelb hatte eine treffliche ©ammetauSftetluitg feiner Sammet» unb 

Seibeitmaaren, ebeufo eine intereffante ©nippe fird)lidjer Paramente 

Dorgefiihrt. $n bem letzteren ©ebiete boten iiberbieS noch einige 

Bitiichener ö'irntcn, ebeufo 3- krieg in [yreiburg i. 33., fomie bie 

©eid)toiftcr Ofianber in DtaPenSburg tüchtige Seiftungen. Unter beit 

weiteren ©tiefereien fiub bie trefflichen Arbeiten ber kunftftieferei» 

ld)tile^bes Bibifdjen ^raueiiDereinS, fomie jene ber Qfrau 3d)iffmaittt 

unb tfiau Soffom iit Bäuchen unb fyran Ternburg in 33er(in befoit* 

bety beachtenswert!). Stttd) bie ©nippe ber [iidjftfdjen ^iidjeriitbuftrie 
bot manches ©utc unb gum Tpeit Arbeiten, bie auf ber Karlsruher 

ürädjerausftcflung prämiirt mürben. -- «Bon Befonberent 9teige maren 
bie föftlidjeit^ Arbeiten, bie ©eorg £)utbe in Hamburg in immer 

f etgembc m ortfdjritte in ber Seberbearbeitung Dorführte, mie er 
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and) ber polychromen löehanblung biefcS Material« immer neue 

Seiten abzugewinnen mein. 5tad) biefer 9ticf)tuug finD and) bie ge= 

malten Figuren auf Scbcr mit gepreßtem ©olbgrunb Don Sd)inibt= 

tpedjt in Atonftanj heroorjuheben. ferner bie Arbeiten oon 'P- 

Atelier unb AL geiglcr in A?arlSrul)c. ;'sii Sebermofaif, ©olbpreffung 

unb fonftigen Scbcrcifclirarbeiten, fomie in ber 33el)anblung beS Per= 

gamcnts leiften 3!ttenhofer unb Bein,perl in Bünden, Sd)oll in 

Turlad) unb AL 3d)itf in Karlsruhe Ti:d)tigeS. 9lud) bie ftattlidje 

3(uSftellung beS beutfd)cn 33ud)gcmcrbeS im beutfdjen Taufe brad)te in 

originellen ©inbänbcn manche gute 3lrbcit. 

Fm ©ebietc bcs BobiliarS unb ber 3iuunereinrid)tung fehlten 

in ©fjicago unfere bcbcutenbften Finnen unb menn Teutfd)lanb and) 

burd) einige großartige Prunfräumc glanzte, foiftbodjzu beflagen, 

baß cs nad) biefer Seite nid)t beffer oertreten mar. 2ÖaS profeffor 

©abriel Scibl braute, fd)ien mir bei aller Trcffliditeit ber ©efammt* 

leiftung mic ber einzelnen Arbeit für beutfd)cS Schaffen 31t menig 

Schramberg, fomie and) in einer umfangreichen AMeftiügriippe ^ 

babifchen SdpoarzmalbeS oertreten waren. Ski ber teßteren finb m-. 

befonbere bie reichen Stanbuhren ber ftabrif 2. fyurtmängler Söhne 

unb bie Bufifmcrfuhren oon ©. Beljrle in Furtmangcn, ferner bic 

fd)önen Banbuhreit oon 2Binterl)aIber unb Totmeier in Buftabt unb 

33eha Söhne in ©ifenbad), fomie bie flehten 5tippuf)ren oon 51. Sdjmcv 

in Triberg heroorjuheben. 58on befonbcrS reicher Slusftattung maren 

bie in AtarlSruhe gefertigten gemalten Sßruntuljren auS bem löefihc 

S. B. beS AtaiferS unb S. At. beb ©roßherjogS oon 33abcn, ferner 

eine 9tenaiffance=Stanbuhr ber Böbelfabrif ©ebr. -S^immellieber. 3(ud) 

bas gefchmacfoolle ©ehäitfe eines großen CrdjeftrionS oon B. Belte 

Söhne in ^reiburg gehört in biefcS ©ebiet. Tie Schnitzereien in 

(vifenbein unb A>lz enthielten mand)e heroorragenbe Arbeiten, beim 

biefe Tedjnifen maren in ber beutfd)en 3(btl)eilung oorpiglid) oertreten. 

Fn bem erftgenannten Baterial bat oor 51 Heu Ticßl in Bimdien 

treffliches geleiftet, ferner Aiübler in 33abcn unb bie ©ebr. Atunpmmn 

5)ie Fa?aöc ber japanciiirf)en Seftiou. 

cbaralteripifd). Tiefer großartige ißrunfraum hatte ebenfogut ii 

^d)loffe zu 3U'rfaitlcS ober in Fontainebleau ober im palazzo Tuca 

in Mantua glanzen tonnen. Tier mar außer 3meifcl bay uorbfrii 

iifd)e pimmer oon Sauermann in Flensburg bas 'Leite, beim bieft 

gemiitlilidie 'Kaum mar bei einfadjer Formgebung fo einheitlid) 1111 

flimmuiigsooll unb babei fo reid) an töftlidien TetaitS, baß nur z 

bef lagen ift, baß beffen ©inblicf nicht oon bem Tauptioegc bc 

©olumbia=3Ioenue ermöglicht mürbe. 3(n meiteren tüchtigen ßimmet 

aii'ltattungen finb beroorzubeben: ber Salon oon ©mattuel Seit 

in Bünd)cn, bas tKototopmmer oon F. 2. Tiftelporft in Karlsruhe 

bie 3iimner oon ©riefebad), ©rofd)tus, Präd)te( in Berlin, Apeutße i 

TreSbeu, baS gernütl)lid)c Trinfftübdien oon Schneller in Bünd)eu 

'ln Einzelmöbeln brennten Fritfd)e in HKüiupen, ©pffer in Nürnberg 

'Keutlinger in Atarisruhe, Peter in Bannheim unb Atrautl) in ©ber 

bad), an PillarbS bie betannte Firma Sd)leiffer in Straßburg äußerl 

©ebiegeney. x\n baS ©ebiet beS BobiliarS gehören ferner bie zahl 

reichen Banb- unb Stanbuhren, welche in Arbeiten oon Biindjen 

in ©eißlingen. 3lud) in ber ©nippe ber Bündjener Silberfdjiniebe 

maren oerfd)iebene ©Ifenbeinarbeiten in reicher Betallfaffung, ebenfo 

bei ber 3tusftcllung oon F11 melier 2. Tcrtfd) in Atarisruhe. Tießl 

hat aud) mit befonberem ©efd)icfe gelungene 33erfud)e ber 53cinfärbunq 

gezeigt. Fn her figiirlidjen .Apolzplaftii finb bie 33ilbl)auer FUd)cr in 

'.lKiind)en, Schaupp in Atarlsruhe 1111b Saab in Franffurt in erfter 

'Keihe zu nennen, im ornamentalen ©ebiete bic £)ol,zbilbbaucr C. oait 

'Lenrop in 'Kiippurr (33abcn), Trepler unb Atlippel in Büudß'it, 

•Konibad) in Furtmangcn unb ^3faI)rer in Triberg. '-8011 ^dpileu 

hatten bie oon profeffor Atod) geleitete ©roßherzoglid)c Sd)nißerfd)iile 

in Furtmangcn unb bie Tiftriftsfrf)n 1 e in 'partenfirchen ausgcftellt, 

bie erftere treffliche Arbeiten in ber in '-Baben eingeführten fd)mebifd)eit 

Atcrbfd)iiittted)nit. Fn her fird)lid)en Atunft ift bie Tolzplaftü burd) 

bie 33ilbhauer ©. Fffd)cr in 5Jtünd)en, F- ©berle in Uebcrlingen unb 

F- ^eiß in F^'iburg i. 33. zum Theil in polpdjromen Fui111'011 lH'1' 

treten, ©anz befonbereS Fntereffe erregten bic munberbar behau* 

betten figür(id)=ornamentalcn fDtarqueterien unb IKetiefintarficu her 
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$3ilbh<rucr fr. Wapbad) unb 33. ©djaupp in MarlSrube. gtt por 

gabrifatioit tum tiinftUüjdjcn »lahmen hatten bie befaimfcMnchcner 

girmo 3. Ütabfpieler & (Sie., ferner Die 9ta()menfabrif tum teurer 

& «Broun tu 2al)r gute Arbeiten auSgeftellt. 

«eiteren größeren ©ruppen ber heutigen 3lbtl)cüung mären 

und) uit3ufül)reit: bie großartige Säjulausftelliuig bes «gl. ^reupifden 

AfriltuSntiniftcriumS, an meld)e fid; bie 9fnsfteÖitng ber ©rofjlj. fllln»s 

gemerbefd)iile Karlsruhe au reihte, ferner bie mit bicl ©efdpnarf arran= 

flirte d)cntifd)e (Gruppe, bie bielfeitigen ^nbuftrien tum Börnberg- 

B-ürtt), barunter inSbefimbcre jene ber Wetatlfdjlägcr unb 3oiel= 

luaarenfabrifantcu. 3n beut festeren (gebiete geidpiete fid) gattt be= 

fonber§ bie (gruppe tum Sonneberg i. Thiir. aus. SBer in bi'efem 

Jlcuty ber Kleinen" ben $ubef berKinber über biefe mit it)rem gau= 

Jfn SBeihnachtsjauber aufgebaute 9ftärrf)cnmcft miterfebt bat, bem 

wirb biefe (gruppe uitPergcßlid) bleiben. ©g mar eine g-reube 311 

feben, wie bie ftinber ihre ©ltcrn fönntid) 311 it)r fd)leppten, mie fie 

bt(beten ben Sdnnerpunft btefer (leinen aber guten $lbtf)eilung. Sind; 

bae t. t. ofterreid)ifd)e Wufeum für Kauft unb ©enterbe, welche* mit 

U'tner trefftid) geleiteten Sdpile ben geiftigen HRittelpuntt beg ganzen 

juuftgemcrblidjen ©Raffens ber öfterrcid)ifd)=ungarifd)cn Monarchie 

btlbet, mar, mie immer, fo and) in ©bieago bitrd) einige «ßrunfftüde 
miirbig Pertreteu. 

du 3e|Uueid) angren^enb folgte gapan, befielt Jyacabc jwet 

d)arotteriftifd)c, menn and) etwa* berbe ^oljbüufer mit breiten Stljor* 

dügetu fenn^eidjueten. Tiefe etmaS rofje 8>ront=3lusftattuug bitbete 

niien fd)roffen ©egenfap 311 ben beroorragenben Arbeiten biefeg tiinft= 

U'vifd) fo bodjcntmidelten TolteS. 3d)abe, baf, fid) bei feinen ©neug= 

uifiin imma mc(jr bie 3iad)tfjei(c beg fd)äbigenben, curopäifdjcn 

('nitflujfeg geltcnb machen, beim ein ^erg(eid) mit ben berr(id)en 

t« Meugniifen früherer gerieben, mie fie inSbifonbeve bei ber (£bcl= 

metall=31u*ftellung in Nürnberg bie ollfeitige SBewimbenmg aller 

■'unncr erregten, fällt feljr 311 Ungunften ihres neueren Schaffens aus. 

SDtobitinr in ber frnn^üfifcpcu Seftiim im gnbuftricpalnft. 

leud)tcnben 3lugce Umfdjau hielten unb ihre (leinen .vniube oerlangenb 

nad) biefeit Sdnißeu augftreeften. 

dtuirbig, menn and) befd)eibener an Umfang, reihte fid) an 

•^eiitfd)lniib fein tBunbesgenoffe Cefterreid) au. Seine gelungene 

muabe, ein tigert beS 3(rcf)iteften ^regier, mar mit jener beg beutfd)cn 

•Heid)ey in gemiffen Uintlang gebracht unb bie offene 3lrd)iteftur ge= 

mähite einen iiberfid)tlid)en ©inblirf in bie innere Einlage ber 31us= 

tültung. Tjc berühmten Wiener ©laSmaareit tum Sobmepr in ÜBieit 

,u I^lci bielfeitigen 3’luSftattuug, bie böhmifd)en (gläfer ber ©räflicl) 

Oarrad) fd)en fyobrif unb jene tum Voeß in Ml öfter mütfle, bie uitgari* 

'd)en IMajolifeit tunt 3Bal)liß, bie 9J?eta((arbeiten, 3111110! bie prächtigen 

•üonbelober tum Tm^iitSfi & vmitufd), bie Arbeiten in Slieflo unb 

-oigd)trung tunt M. Saftig, bie ©mail= unb gumelierarBeitcn tum 

g’ ^s°lipcr unb 3d)eib, bie Muitftfdjntiebearbeiten tum 31. 3)1 übe, 

ümmitlid) 21'iener Sinnen, ba^u bie befanntm, trefflichen Ccberartifel 

lJl ^aÜ*crftabt, ferner bag feilt geftimmte 3iktternid)=3inmter boit 

onboi garat) unb ein Muibiuet im Stile 2ouiS XVI. tum 3Ubert 

gapanv oielfeitige Meramif mit ben (n^eugniffen aus Seto, Salmma, 

3jotol)ama unb anbereu Stäbten, feine muttberbareu Fronten uitb 

Umaillearbeiten, feine ©efledjte, Stidereien, Stabelmalcrcien unb 1111= 

übertreffliihen Tapeten nehmen einen (Shrenplap erften Üi'angeg int 

Afiiuftgemerbe ein. git ber Särbnng beg 9)ietaHeg fiitb fie tut über* 

troffene flü'eifter. Tie bereinigten Staaten 31nterifaS fiitb für gapan 

ein bebeutenbeS 3(bfapgcbiet, beim überall in ben tioruehmeit Käufern 

rin ben fid) wtjkeicfjc japanefifd)e 31rti(e(, ba biefe.fid) 311 ber hier be¬ 

liebten 3(ii'öftattung ber 3gol)tiräume gut anpaffen. 

©roßbritanuieu mar, mag 3lnorbmmg betrifft, in Chicago 

teinesmegg miirbig pertreten unb bag traurige 33ilb, meldjeg feine 

\>(btl)cihmg im Subiiftriepalafre bot, mußte geben überrafd)eu. 

blarttmäßig, ohne jeben inneren gufammeuhaitg, reihte fid) hierein 

^apillon an ben anbereit, beim jebe äußere Tctoration mar per= 

fdpmiht. 31 uch bie ^al)lreid)en in gerabeju !inblid)er 31uorbuung an 

allen ©den unb (Silben angebrachten Sappen unb Slaggeu ber eitg= 

lifchen ^rooii^en tonnten biefeg 33ilb eher beeinträchtigen, als beffer 
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.er •VKiuptcingang ber frangöfifd)cn Jyacabc 
int onbuftriepalaft. 
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acitaltcn. Ter Unmille über bicfc fd)led)tc fRepräfentation ift beim 

and) in ber euglifdjen greife fdjarf jum 9lu$Drucf gelontnteu imb in 

fräftigen ©orten gerügt morben. '»In trefflichen Ginjelgruppen mar 

inbe|5 fein SKangel nnö ein ('lang burd) bie englifd)e 91btbeiluug 

geigte, bafj fid) hier mit bcm üorhanbcnen ©aterial, ja felbft mit be= 

idjeibeneit Mitteln fef>r biet hatte erreichen laffen. 3u beut betten ber 

englifd)eit IHbtbeiiung wählten bie9luSftelluug ber !önigIid)cn^orjellan= 

©anufaftur in ©orceftcr unb jene ber Ton!ton Compant). 91 ud) an 

Tvlicfcn unb 9lrd)iteftur=Te!orationen in Tapence hatte (entere Tvirnia 

intcreffante Arbeiten oorgefiihrt. Tie ©etalltedpiil enthielt einige 

hiftorifdje, ber löniglict)en 2d)atjfammer entlehnte Sprunfftücfe, bar* 

unter ein filberoergolbetes Theeferoice Don König ©eorg IV. unb 

2i(bcrgerätl)c ber Königinnen 9lntia unb Karotine. $on befonbereni 

^ntereffe mar eine ÜRachbilbung ber prächtigen Sanquetting Voll beb 

Abatfielb=v>aufe, biefeS hiftorifchen fftaunteS ans ber Seit ber Königin 

theilhart aus, mie and) einige bauten recht originell angelegt maren. 

co mürben bort bie Kamine ber ©afdjiuenhalle fehr gefdjicft 311 ihrer 

©auptfront oermenbet. Möftlid) mar eine Weftauration als „Ci bcs 

Columbus" unb id) munbere mid) nur, bap bie 9lmerifaner nid)t and) 

biete Tbee in Chicago jur SBermertljung brachten. 9?cueS hatte bie 

italicnifchc 9lbtheilung nidjt aufjumeifen, beim es maren bicfclben 

©armerarbeiten unb Sronjcn, biefclbeit SpiPen, Sd)miicffad)en, 

Korallen, ©ofaifeu, Tapeitcen, cdjntpereien unb ©öbel, mie mir tie 

fd)on bei früheren 9lusftcllungcn biefeS Sanbc» leimen lernten. 

Uebcrall henmrragenbe ^Begabung unb öirtuofe Ted)nit, ohne richtige 

Schulung, ohne ©aphaltcn in ber Tevtheilung ber Tetoration. Tic 

meiften ^ortfd)ritte geigten bie Tapettcen, barunter jene ber Rinnen 

Torelti, ©ollica, SalDini, Cautagalli u. 91., inSbefonbere ba, mo fie 

an bie herrlichen Sorbilber Don Sabona, Caftelli, llrbiuo, 9fobbin 

antebnten. 9lud) bie ©litfer unb ©ofaiten dou Saloiati, fomie bie 

tporgettanmaaven iit bev cnglifchen oeftion int ^snbuftxiepnlaft. 

Clifabetp, ber jeut bcm ©arguiS Don SaliSburp als ©obnfiP bient, 

"liod) fiitb ju ermähnen bie englifd)eit Tapeten nad) beit trefflidjeu 

©uftcru Don ©alter Grane, ©orriS u. 91. ‘«Reichhaltiger als ihr 

©utterlanb maren bie englifdjen Kolonien, iuSbefonbere ber 9iad)bar= 

ftaat Kauaba oertreteu. 9ieu=Siib=©alcS, TnDicit, Ceplon, jamailu, 

93ritifd)=C>uinea u. 91. haben baS ©utterlanb in Chicago gerettet, 

beim ihre ©nippen oerliehcu ber unter ber flagge (Proplu i= 

tannienS oercinigten ©efammtauSftellung erft bie Sebcutung unb 

baS Untere ff e, meldjeS bie englifdje (Seition an unb für fid) nid)t 

befug. 

Italien mar in Chicago 511m groeitenmale an einer colunibifdjeu 

(»ftcltung betheiligt, beim fdjoit ein 3»afjr früher hatte bie vieim- 

itte beS 9tmerifa=CntberferS Cienua eine folche aufjumeifen. vsd) 

fud)te biefelbe im September 1892 unb fanb ihren Inhalt mett 

terefjantcr, als Italiens 9lbthcilung im ^nbuftriepalafte. Pc'amenC 

h jeid)nete fid) in ©enua bie tunftgemerblidje 9lbtl)cilung fel)r 001 • 

;efflid)en Sebertapctcn Don ©ora Tratelli in ©ailanb unb Bergamo 

nb heroorjuheben, ferner fehlten nicht bie lebensgroßen, polpdjrom 

ehanbeltcn ^ßhantafiefiguren Don Tofo in beliebig. Tas Tefte ber 

alienifd)cn 9tbt()eilung mar bereit Ta gäbe, ein einfaches aber ebleS 

)reibogenportat in jierlidjcr itatienifdjer fh'cnaiffancc mit beit ©ebaiU 

ins Don Chriftopl) Coiumbus unb ©idjol 9lngelo. CiiteS Derftehen 

ie Italiener Dorjitglid), baS Verlaufen, Junta! bei einem tünftlcrifd) 

leitiger gebilbeten tßublitum, mie bicS bei beu breiten ©affen ber 

mcrilanifchen Sebölfcrung ©trifft. TaS ©eifte mar hier ©arft= 

iaare, billig aber Diel Dorftellenb. 

Spanien unter bcm fhtlbbunfel ber ©alerie märe mit feinen 

id)tigen Seiftungen mol)t eines belferen Flapes mürbig gemefeu. 

reffiid)e Spitum, farbenprächtige Teppid)e, gute ^liefen, Sronjen aus 

Barcelona gehörten mit 311m Seiten feiner 9luSftellung. 3ofä Saga 

atte ©obiliar in flottefter Sd)itiperei unb guter Tarbenmirtung aus* 

eftellt. Tic berühmten Taufd)irungen oou ^uolaga in SeDilla 
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(>abe id) oergebtid) gefud)t. Tic fpamfd)e A-acabe war in bet teilen 

inaurifcf)cit Teforationäraeifc Der Slüjambra gehalten. 

Tic flehte 9luSftellung ber ©djmeiij machte, wenn und) feinen 

fünft letifdjen, fo bori) einen foliben ©inbruef. £>ier waten inSbefon* 

beve bie groben ^nbnftrieit, bie Ufjrenfabrifation, bie ^ofjdcfjnitjercien 

unb ©pielmaareit nnb bie 3pipcn bon 3t. ©allen nntcrgcbrad)t. 

SängS ber fHbfdpupmänbe geigten gröbere ÜÖanbbilbcr bie intcrcffan* 

teilen fünfte ber fc^rDci^eri[d)en £aubfd)aften. 

^nbujtriepalafte, bie iu ihrem buutet gebeizten, bunt getobten £n>i;f 

mit ihren Tl)ürmd)en, fDtinarettS unb SBogenfelbern eine fefjr beit-, 

SBirfung erhielte. %t)r ©rbcuier ift ber Üfrdjitcft tßetroüo 9iopt;:. 

s3tad) ber tuuftgemcrbtidjcn ©eite geboren bie lebenbig aufgefcifd. • 

©ronjen mit 311 bem beften, um* 3tuglaub leiftct. ©§ finb ©ccn.- 

aus bem SLWlfsleben, ungemein rcaliftifd) gehalten unb babei ftiifjcrr. 

flott mobellirt. Tfd)etfeffcn unb Äofatcn im S&affenfdmuicfc, eine 

SßolfSjaflb in Sibirien, ein ©dilitteigug über bie ©teppe jagenb, ein 

■> 

•Kn)fiirl)c Söivftuaaven unb SJorljcuiflc. 

fRufjlanbS Sfbtheilung mar bie lebte, bie fertig mürbe, beim 

3d)nee= unb ©isblofabcn, ungünftige SBinbe unb raufjeS ©etter 

hatten bie 3d)iife auf ihrem »eiten 5öege nadj Chicago aufgehalten, 

didiiteftiu unb •üuu ft gerne rbe bcS ©gareureidjeS bemegen fid) feit \ah= 

reu in einer auSgefprodjcncn nationalen ©tilridjtung, bie einen aus* 

geprägt afiatifdjen ©haraftcr befint unb fid) ftreng an bie Arbeiten 

beS Orients anfötiefet. SefonberS eigenartig fommt bie§ bei ber 

•vmlpr.' iteftnr 3".r Weitung, fo and) bei ber ruffifd&en £>ol3facabe im 

faufapfd)es Ochfcngefpann, baS ©infangen »über ©teppenpferbe u. 

b. a. ift iitbiefen ©nippen trefftid) ber Statur abgelaufd)t. ©amonoff, 

l'iof. lüberid), Ober, 33ad), ©ratfdjeff u. S(. fiub bie fünftlerifdjen 

Urheber biefer trefflichen ©eenen, «öefannt finb ferner bie ruffifdjen 

«Überarbeiten, bor Allein jene mit transparentem (Smaifl, ferner bie 

©ijcugniffe ber faifcrlidjcn ©teinfd)leifercien in Shttparinenburg unb 

Oeterl)of. -0>ier waren aus bem sSetiUc beS ©garen f0ftbare ©efäfu’ 

l'U' ^0lPhl)r, Jaspis, ßabrabor, SJfaladjit unb '-Uergfrpftalt auS* 
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acftellt, bcfottbcrs mertlmoll eine Nepbritfchale, fomic einige Arbeiten 

In fiapis üiijuli. Wehre Vabinetftüdc bildeten brei ^runfmöbet im 

Stile SouiS XVI nu» Der faiferlidjen DNanufaftur in ^ctcrljof, bereu 

Einlegearbeiten in gefd)tiffenen, farbigen Steinen mit ben feinften 

Uebergängen fiinitleriid) mie tedpiifd) meifterbaft tnaven. Vtid) bas 

roag Nußlanb in tertilem (Gebiete, in Seibctt, Vrofatcn, Bollen* 

ftoffeu lmb gebrudten ValifoS bot, mar porjüglidj, ntinber bebentenb 

bic ruffifd)e OJlaSinbuftrie nnb bie ißorjellanfabrif non S^omgorob. 

s)(ud) bie ©nippe ber faiferlidjen Neid)Sbruderei enthielt bcmcrfcnS* 

juertbe Arbeiten. SBefonbcreS ^ntcrcffe erregte bei ben Vcfucbern bie 

ruj)ifd)e ^el^ausftcilnng nnb biefer gegenüber bie afiatifdje Vbthei» 

lung mit Erjeugniffeu aus Turfeftan nnb bem Vaufafus. Seibern 

poffe nnb Vl)iPa=Teppid)e, Arbeiten in Tulafilber nnb Tviligran, 

brachten nnb Stoffen ber Voluten nnb Tfdjerfcffcn, fomic altruffi|"d)f 

ilteliquien, bic dum Tf)cil fdion über 2000 r>bre alt nnb, bilbeten 

hier bic Gauptbeftanbthcile. 

Vciiperft originell mar ferner bie fyacabe TänentarfS, bie in 

paffenber SQßeife in Malereien bie ©ejichungen ber älteften Wmerifa= 

faljrer, ber ©idingcr 511m NuSbrud brachte. Tiefe altuorbifchcn 

Thiirme unb (Siebe! mirtten in ihrer bunten Tetoration böd)ft eigen» 

artig, mie and) ba§ innere ber bänifdien Nbtf)ci(uitg mit Diel ©efdjid 

insbefonbere bie ©raoicr» nnb Verarbeiten imn Norrftröm nnb bic 

filigrane bon Gallbcrg, ferner bie Vera mit bnrd) bie ißorjeflan* 

-IKanufaltur Noerftranb; and) tiid)tige Vud)binberarheitcn maren 

bei treten. Tie fd)mebifd)en Volp'dmirereien finb betannt, insbefon» 

beic jene in ber Verbfd)nittted)nif. Von befonberem ^ntereffc maren 

bie v)immereinrid)tnngen, dtimal ein Vibliothet.ymmer in reidjer 

Einlegearbeit. Wehr einen fran-jöfifchen Ebaraftcr jeigten ein 

■Holotofalon, fomie ein Empire »Schlafzimmer. Tie ted)nifd)en 

'cdjulen otodholmS nnb bie 3Bcbefd)ulcn gemährten einen Eiitbüd in 

ben gut geleiteten, gemcrblidjen 7vad) 11 nterrid)t, mie and) bie Erjeug» 

niffe ber orauenhaitb, bie Vniipfteppidje, Webereien, Volftcrarheiten, 

Stidereien nnb fonftigen Näharbeiten mit ihren altnorbifdien 

Stufte nt fehr Die 1 Oiutes anfjnmeifcn hatten. vmd)ft originell mar 

ba» fdjmcbifdje StaatSgcbäube mit feinen maffigeit Thürnten nnb 

■Voljmänben in Schinbelperflcibung. Normegen bot im Vunftgemerbe 

tüdjtige Silber» nnb Emaillarbeiten, insbefonbere and) guten 

fyi 1 igran=Va lierufd)innd, ferner tüchtige Goldarbeiten, ©emebe nnb 

Stidereien. 

Belgien hatte in feiner Vht bei lang mit einfadjen Niitteln eine 

gute Wrfiing erhielt, mie and) feine tnnftgemerblid)e Thätigfeit un= 

gemein Dielfeitig ift. Tie berühmten belgifdien Spitum hatten in 

angeorbnet mar. GauptfädUid) finb eS brei Olruppcit, bie hier oor» 

I)crrfd)en, bie ^jnmelier nnb Silberfd)iniebefunft, bie Veramit unb bie 

Vud)binberei. ;x\it beit erstgenannten Oiebieten hatte ber V'opett» 

hagener xwi melier Ehriftenfen tüchtige Nrbeiten in ber Nad)bilbung 

a(tnorbifd)er Sd)tnude Porgefiibrt, in ber Veramit bie föuigliche 

^ordelIan»Nianufattnr bnrd) ihre „Nofofo=Seroice" mit trefflichen 

Via 1 freien pon Crtl), ferner bnrd) feine SiScuitarbeiten, mcift Nach» 

bilbuttgen ttad) Stulpturen pon Tfjormalbfen; be§gleid)en maren gute 

verracotten Pertreten, barunter ein gröfter ThonfrieS, ber eine 

norbifefje Sage barftellenb bie Gauptbeloration ber hinteren Vbfdjluf;» 

mattb bilbete. Vud) bie menigeit auSgeftcllten Niöbel hatten einen 

ftreng itorbifd)en Efjarafter unb Diel VermanbteS mit ben friefifd)en 

Arbeiten unb bem Niobiliar aus ben Nitlaubett unb Vierlaitbeit. 

Sdjmebett unb Normegen, bie Norblünber Europas unb poli 

e’n ’)l>c'd), traten in Eljicago getrennt auf. 3ftt Perfd)iebenen Sta 

gebäubeii finb ihre NuSftcllungen untergebracht unb bod) fpiegelt 

111 5)011 Erzeugniffen beiber Sauber ber jufamntengehörige Vc 

djauitter SfattbinaPienS in uttperfennbarer Söeife. Vcibe Sänbe 

5)01 Nusftcllung Pereint, hätten ein abgerunbeteS unb für ben Er 

U’irtfamereS ©efammtbilb geboten. Tic fd)mebifd)eti Nrbc 

111 ^belntetall, Eifeit unb 3mn enthielten Piele tüchtige Seiftum 

eorge Nt artin einen trettüdien Vertreter, ebenfo bie bclgifd)eu 

Webereien in Thienpoitt fyilS in ©ent. Vei biefer bebeutenbeu 

irnta fanb id) beim and) eine eigene Vrbeit itt bem groben, ttad) 

einem Entmurfe gefertigten, buntgcmirften Ultonbteppid), ber im 

uftragc bei' VönigS pon Velgien auSgeführt mürbe unb uebft reichem 

juraleit Schmude, and) bie belgifdfcit Staats» unb Vroiünpal» 

appen enthält. Tie mobernen Telft» unb 9touen«tfat)enccn finb 

prächtigen Arbeiten Pon Vod) jyrereS in Sa Soupiere Pertreten unb 

e Eompagnie beS VronceS mit einer reichen Volleftion Pon Vrougm, 

e gattj und) frattgöfifc()citt Olefd.mtade gefd)affen finb. 

Tie uittergeorbnetcn fteineren Nbtheilungen beS Trients, bie 

ine StaatiPcrtretung fanbeit, finb mcift Unternehmungen Pon 

nnbelSfonforticit, fo Sßcrfien mit munberpolleit Teppichen, Veaffen 

tb Nietallgefäpen, bie Türfei mit ihren befaunten Sajarmaaren unb 

[)ina mit ißoraellau, Elfenbein» unb Ebenbolzmübcln, letztere mcift 

it ^ert mutterein lagen. 

Unter ben Siibftaaten VtnerifaS machten fid) tut Vunftgemerbe 

c Ntbhel Argentiniens, bie if>uebta=Thanmaaren NiepifoS unb bie 

a n c rtt nt a j 01 i fen V ra fili e 11 § b e tu e r fb a r. 

Weitaus bie größte Vbtheiluug int oitbuftricpalafte mar jene ber 

ereinigten Staaten, beim ihre umfangreiche NuSftcllung nahm 
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iia^u beit [elften Speit ber ganzen £afle ein. Srotfen unb lang* 

rocilig, toie iprc tjtnorbnung, machte and) it)r Inhalt nad) ber fünf© 

(erifdjen Seite mettig Stufpriicpe, beim biefe maffeitpaft tmrgefüprten 

gr^citgniffe ber fDtaföine tuaren tebigtid) bcnt proftifcpen Skbürfniß 

(ingepnBt, unb fetten mar ein SBcftreben nad) cbter tformgeftaltung 

roaprjunehnieu. ©in eigentliches auSgebepnteS Munftgemerbe gibt es 

nod) nidjt, beim bie ba ititb hart auftaucpcnbcn Anläufe 51t einem 

folgen bilben vereinzelte SJerfucpe mit oft fepr befd)eibenett ©rgeb= 

niffen. s3iur ber tunt einer popeit Säule überragte ^aoitlou Stiffant) 

alt* 5c'em flort mad)te eine rübmthpe Ausnahme, mie man bie» non 

beit befannten l'eiftmtgen biefer Leitfirma, bie in ^aris nnb Sonbon 

bebentenbe Filialen befipt, and) nidjt anberS ermarten bnrfte. .Vier 

umreit ungeheuere Schöße Don ©olb, Silber ititb ©belftciucu auf« 

gcfiapelt unb es macht ber ^pantafie ber entmerfenbeu Mitunter alle 

gpre, 3U fetten, in meid)er ^ictfeitigfeit, ja fetbft profanen ^meefen 

bienenb, ber SÖrittant augemenbet mürbe, ©rope SßradjtDafcn, 

ment ungemein gefdpeft bearbeitet unb erzielen bamit eine fo tiefe 

sdc tupft ruft ber Jarbc unb ber tKeflere, mie id) fie bei feiner anberen 

©fastcdjnif mabrnebmen tonnte. s3(ud) in fieberfepnitt nnb 2cber« 

freibtcdjitit finbett mir von Siffani) Sopit beutcrfcnsmcrtf)c Skrfucpc. 

'teuperft untfangreid) batte bie anterifanifd)e Tertilinbuftrie auS= 

gcftellt, bod) mad)teit bie taugen, fepmarjen Scpranffolonnen einen 

fettr büfteren ©inbruef. ud) in Tapeten mar in ber t)lrt englifdjer 

IH'ufter viel originelles ausgeftcllt. v\n ber Mcramif teiften bie Tviritten 

•lioctmoob & 5*o. in ©inciitnati in 7vai)eneett, unb Rotten) Ai ©0. in 

'Baltimore in Porzellan gutes. t?(ud) bie 2ibbt) ©tap ©0. in Tolebo, 

St)io, bat in 7vacettenfd)liff tiuptiges auSgeftellt, mie and) einige 

Anfänge in ber Mtntftfd)ntiebeted)11if befottbers bei einem großen 

Sborgitter 0011 Super © Sd)crbtter (offenbar eittgemanberte Teutüpe 1 

malnpuncfpuen finb. 'Sie Stöbelinöuftrie, meld)e in einfachen fJlrbeU 

teil gute unb in fotiber Struftur uusgefiiprte ©rzcugniffe aufzumeifen 

patte, ridjtet fid) in tJItnerifa meniger nad) ftitootter ©teganj, bietmepr 

70 .‘ff ■< 1 f .«in 
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tpcrfpeftiOe ber mmucflh'rpcn Seftion im ftnbiiftvicuataft. 

Sportpreife, Tafetfilbcr, ^runfgefäpe jeber 3trt, furz alte möglichen 

^pantafieartifel finb t)ier in gerabesu berfd)menberifd)er ©ifeteur= 

ted)nif borgefütjrt, nicht 311 vergeffen bie reidjeu Toilettengarnituren 

iu fdpuerftem Silbergemid)t. Tiffanp befiPt vorzügliche Mräfte, bie 

neueö, eigenartiges unb ba bei manches Originelle f d) affen, nidjt ntin= 

ber and) fein fHadjbar, ber Sitberfd)inieb ©orpattt unb ber im gleichen 

^aoitton befittblupe 5hartes Tiffanp. letzterer zeigt nantenttid) pod)= 

iutereffante ©taSmalereien unb ©taSmofaifcn iu fogettanntem 

“stained glass”, eine Tcdptif, bie mit einem gemiffett tHaffiuemeut 

ber ©laSbepanblung bie munberbarften ©ffefte erzielt unb bau ber 

bei itnS übltd)cit Sepanbluitg mefenttid) abmeiept. @d)on in -üctu 

fjert im vmtel SBaCtborf unb einigen Bitten bafetbft ift mir bie tieff= 

lid)e SMrfung biefer Arbeiten aitfgefaUett. sdud) bie S>ellS ©tap 

-fparoet), ©picago patte in äpntidjer Tecpnit tiieptige Peiftutu 

gett borgeführt, mie id) and) bon biefer fvirma iu einigen Miidiett, 

temie int Virginia Votel gute fyenftcr fattb. Tie überciuaubei = 

gegoffeneit ©taSfli'tffe merbett bitrd) Sebrucfen, Dtusfdpeifeu uttb -Vättu 

nad) Veicptigteit unb bequemer vmnbpabitng, unb finbett oorjugsmeife 

jene fDtöbcl großen Entlang, bie in einem Stiicfc mehrere berfelbeit 

enthalten unb fid) baper 311 tierfd)iebcuen 3mecfeu uermenben taffen. 

Tarin finb bie Slmerifancr ungemein erfinberifd), mie and) ipr vmlz= 

reidjtbum billiges unb fdjöneS Material liefert, Sefonberc Silierten« 

uung verbienen bie trefflidten ttteprobuftionsoevfaprcn für ^lluftra« 

tiotts« unb (varbeitbrud. Ueberpaupt ba, mo bei ber fterftellung ber 

Arbeit bie fUtafcpine in betracht fommt, mirb es uns nicht gelingen, 

mit Slmerifa in Monturrenz 31t treten, mehr aber in ber eigentlichen 

£>anbfertigtcit, bie auf fünftterifeper Stpulung beruht. Tenn für 

bie ©ntmicfelung biefes ©ebietcS fehlt es in Wmerifa an ber nötpigen 

©runbtage. (\a fetbft mettu biefe einmal gefdjaffiit ift unb tüd)tigc 

Mräfte Porpanbeit finb, mürben bie ungemein popen SlrbeitStöpnc 

immer nod) biefcn tßjettbemerb in f^rage ftclkn. i,al)ci mirb ba» 

leiftnngSfäpige, beut atnerifanifdjen ©eidjtnarfe angepapte Munftge= 

merbe für bie ©rportlänber trotz WcMittlet)=siMU bort immer nod) eine 

ertragsfähige 'dbfapquelle finbett. 
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©te beutfrtje Sektion. 

Sie liier ©den an bcm ,f)auptplaße in bcr 9Jtitte beS $nbuftrie= 

palaftes waren ben Pier crften ÄuItutftoatcn, meld)e firf) in ^crPar= 

ragenber Steife an bcr ^lubftellung betheiligten, gugeroicfen unb es 

benfelben überladen, fie in ihrer eigenen Seife aubjjuftatten. Leiber 

fehlte bei ber 91btl)eilung bcr bereinigten Staaten bie einheitliche 

Leitung unb baljer ber nationale ('harafter, unb man legte bie |)er= 

ftellung ber ©rffacabe in bie £änbe Polt jmei ^rioatfirmen, Welche 

hatte. 5luf ber P)ilubelpbiuer Slubfteflung 1876 fehlte noch ber 

nationale ©^arafter, beim eb mären erft wenige $aljre feit ber g{nj. 

gung SeutfchlanbS Perfloffen, ein 311 furjer Zeitraum, um bie gnt* 

faltung beb 9iationalbcmugtfcins unb einer nationalen ^nbuftric 

unb Hunft 3» ermöglichen. Ser bauialb auf bie Slmerifancr gemachte 

©inbrucf ber beutfdjcn ^nbuftrie, welcher firf) in ben Sorten „billig 

unb fehlest" tunbgibt, blieb beftehen. Ser Wmerifancr hat bie (vnt= 

micfelung Seutfdrfanbb feither nid)t Perfolgt, er lehnte firf) an ^nfls 

unb teuigetoivfte SSaaven, ftünigvekf) iacljfeu. 

bort ihre Sd)aufteUung Peranftalteten. Sie britifd)e Alommiffion 

erfaßte ebenfalls bie Aufgabe nicht in ihrer ganzen ©röße unb machte 

leinen S'rfud), burd) bas S’Ußere ber Seftiou alb eines einheitlichen 

nationaUcharafteriftifchen ©unten 311 wirfen. Seutfdjlanb unb 

pmmtreid), cinanber biagonat gegenüberliegeitb, metteiferten gerabe 

in biefer A^infirft mit cinanber unb erhielten großartige Dtefultate. 

3manjig Sabre bebeuten in unferent Sabrbunöert beb g-ort- 

fd)rittb fehr Pie! unb e§ mar gwangig Sabre her, feit Snerita bie 

beutfdie Snbujhie unb Alunft auf einer tefteüung Pertreten gefehen 

laitb unb cvrantreid) an, er tonnte ©ermania nur alb bie l)crrlid)c 

Siegesgöttin, Seutfd)lanb nur als bie erfte fDtilitarmad)t bcr Seit, 

bie SBerförpcrung ber .triegerifdjeu Siidjtigfeit. Ser junge Hai [er 

ertannte fofort bie burd) bie columbifd)c Scltausftelluug gebotene 

Gelegenheit, ber Seit 31t teigen, baß Seutfrfjlanb and) in ber Siffeu* 

fd)ait unb ^nbuftrie unb ben Aviinften beb ^riebenb eine Ambe 

crtlommen hat, meld)e ihr einen ^latt neben ben Golfern, melrf)e feit 

vsahrtehnten unb Saf)ri)unbcrtcn einen frieblidjen, nationalen ©nt® 

mirflungsgang haben Perfolgen fönnen, gefiebert hat unb, mic bereits 
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betont, ift feiner perfönlidjen ^nitiatiöe T)auptfcid)lid) ber große 

jnumplj Teutfd)lanöö auf nuferer 2Bcltau$fiellung sujufdjreiben. 

2(I§ man bie 9lu«fteflung plante, f)iclt man eine Summe bon 

,c$n Millionen Sollar* für Ijinreicfjenb, bie ©cfammtfoften 311 be= 

mailte jebod) ber Wußeumelt bie Ueberjeugung beibringen, baß 

Sentfcßlanb nidjt nur ebenfo Diel leifte mie bie anbern Stulturoölfcr, 

fonbern in mancher £>infid)t mefjr unb töeffcre^. Scutfdjlanb jeigte 

fidi baßer nidjt in befdjeibencr, fdjiidjterner Steife, fonbern füßu, ftolj, 

ftreiten unb e« ift betannt, baß biefe Summe fpäter oerboppelt merben 

mußte. Weniger betannt bi'trfte e» jebod) fein, baß bie beutfdje ^lb= 

Teilung allein einen SBertlj repräfentirte, ber über jene Summe 

fjimumging. Sie in ber galten Einlage 31tm Wusbrucf fommeube 

großartig, berrlid), glänjenb unb feierte, mie am Sdjlnffe ber 9luö* 

ftellung felbft bie fra 1130fe 11 fre 11nblid)e ameritanifdje treffe freimütljig 

jugeftanb, einen glät^enben Sriumpl). 

9Bol)l am Söeften fprad) fid) biefer für ben beutfdjen 3$olt'*3* 

'^erfbeit bilbete ein neue« bon beut jungen ftaifer auöaefjenbe» 

Element tu beut beutfdjen Pfationaldjarafter. töisljer mar ber Teutfdje 

feinem 3Biffen ^ufrieben unb befaß ba« tBemußtfein, baß er 

'uenigften« ebenfo bicl leifte mie bie anbern Golfer. Ser A4nifer 

djaratter neue 3ug in beut ^abillon in bem ^nbuftriepalaftc au3. 

'43011 ber munberoollen '.Pietallarbeit ber Spore, meldje bei allen '-öe= 

fudjern gerabeju Senfation madjten unb eine tBemunberung f)eroor= 

riefen, meldje bie an biefe Plrt Arbeiten gemöljntcn Scutfdjen 
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angenehm überrafrf)te, bis tjinauf zu bcn ausgebreiteten Sdpuingeit 

Des Ablers auf Dein Jöanner in Der vmnb ber ©ermania in ber 

toloffalen töronzegruppe unter bcn gemaltigen Stafjltrauerfeii bes 

Aiefeubaues, forbertc bic ganze U ouftruttion Pie SBelt in bie Schranfen 

nnb getnann bereit 53emunberung int Sturme. Unb tuenn man bei 

näherem töetradjten faitb, bap biefeS gemaltige 33ilb im Einzelnen 

aus ber zarteften, feinften Arbeit in beut fdjmicrigften ober fpröbeften 

ober iippigftcn Material pergefteltt mar, fo mud)s bas ©efiil)l ber 

23emunberiutq faft zur Ehrfud)t. 

Ser beut beutfdjen Aeid)e jugemiefene grobe '-Kaum mürbe bis 

auf ben letzten 3oll auf bas ^rädjtigftc befept unb ausgefüllt. Sie 

'Settion patte eigentlich brei Jacoben, bie f)auptfäd)lichfie natürlich an 

ber Eolumfna=Aoenue. Sanebcn mar bie abgeflachte Ecfe an bem 

Uprenthurntplap unabhängig behaubeit unb bot ein prächtiges Stiirf 

Wonumentalbeforation bar, mährenb an bem Cucrgaitge, melcper 

Shoren unb oon biefen burd) eine Wenge oerfd)iebencr Au§[tellunq§= 

objette getrennt; brittenS bie toloffale töronjegruppc, melcpe bas 

©anze oon ber vmlje unb Pom |)intergrunbe aus be()errfd)te. Ser 

©efammteinbruef mar baher ppramibeuartig, babei jebod) bie Setora= 

tion fomohl in bem Setail ber ^aupttpeile, in ben Linien, bem 

Wateriol, ber Jarbc fo reich, bie 3ahl ber tleinen Cbjette fo grof; 

unb in bereit Arrangement ihre ^nbioibualitüt fo PoUtoinnten bem 

©anjen untergeorbnet nnb cinberlcibt, baS Waterial ber ©rohe ber 

Cbjette fo tiinftlerifd) angepaßt, bap bie Strenge ber ^pramibenform 

nicht mit erbrüefettbet Wad)t in ben SJorbergrunb trat unb ohne bie 

gefudjte ätMrfung ber Sucht unb Solibität oufzugeben, eine Zartheit 

unb Reinheit fid) geltenb madtte, tueldje an bie anmuthigen Linien 

ber Warmorfacabe bcs SotttS oon Waifanb erinnerten. 3uin 2peile 

hatte man fid) bie enorme Aushebung bcs ©ebdttbeS, in meldjem bie 

Settion lag, zur Erzielung biefeS doppelten EffeftS 31t A'upeit gemacht 

liier bie Eoluiubia*Abenue treuste, ber fogeuaitnte Äönig=^ubmig= 

^aoillon tag. Sie .ftauptfacabc an ber Eo(umbia=Aociiue jebod) 

bilbete, man tu bebte fagett bas .v>a uptftücf ber ganzen Seltausfteduitg 

felbft in ber Erinnerung bleibt oor bem Silbe bem Aefd)auer ber 

Atfum fttlpu. /viautieid), Auplattb, Säiteutarf, Aelgiett, alle fitl)r= 

teu große, eble Jacoben auf, bod) maren unb blieben biefelbeu ein* 

•fad) tfoaben, mährenb bei ber beutfehen Settion nidjt allein ber 

ebene Einbrucf ber Jacobe herporgerufen, fonbent bie anbereu 

Simenfioncn in einer SBeife benupt maren, bap bas Auge bis in bie 

Siefe ber Settion einbrittgen unb nach oben bis zu einer gemaltigen 

•sybhe über ein Enfemble pon unglaublicher Ära ft, Sd)öuheit unb 

fiinftlerifcbcr Anorbuung hinfd)meifen tonnte. Um es aufjufaffen 

mupte man e- in brei getrennten Sbeilen Pornehuteit, erftens bie 

gemaltigen eifernen Shore, metd)e bie ted)nifd)e ober fd)eittbare Jacobe 

bilbeten; bann bie s^>orgellanhalle in einiger Entfernung hinter ben 

unb bie langen, mächtigen Linien beffelbett mit ihren gemaltigen 

■«tahltra per fen bilbeten einen prächtigen Aal) tu eit ju ben maffioen 

unb foliben ©ebilbett. Welcher A'ation ber 23efud)cr and) angehörte, 

u 11,ll^c 'llnucr jpgefteheu, bap Scutfdflanb fid) alle Einzelheiten 

imttei Umgebung aufs Aollfte bei ber .fterftellung feines National* 

©nftitiblev zu A'upeit gemad)t hatte unb mas bie ©ropartigteit bes 

©anjeit unb bie Einheitlichfeit bes Entmurfs anbelangte, alle SBett* 

bemeibu übertraf. Unb jmar mar biefe SÖirfung nid)t allein beut 

intumt Wertlje ber Ausftelluugsobjette ober bes WaterialS ;u;ujrf)rei= 

beit, fonbent eS fofl befoitbcreS ©emid)t barauf gelegt merben, bap 

bä*-’ glänzenbe Aefultat bem ©efdjicf, mit meld)ent man bie Umgebung, 

bie ©röf5euperl)ältniffe, bie Sage unb ©ruppirung mit heranzog, 

ll'cr ^’u’c 3U Perbaitlen ift. Sie ganze Welt mupte, baf; Setitfdp 

anb bic fämtutlidjen Äulturpülfer in bie ©djranfcn geforbert fjattc, 

eine «djauftellung, bie nur reich, mannigfaltig unb groß gemefeu 
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niiire, hätte bei Seutfd)lanb für einen 9J?if?erfotg gegolten, beim 

anbcre Nationen Rotten fiel) bei früheren DtuSfiellungen l)crborgetl)an, 

batten iictj bas Urtfjeil ber Welt erobert nnb tonnten fiel) bamit 

jufriebeit geben, betn DlugenMicf bic Eingebung 311 überlaffen nnb 

an^nftellcn, ma§ nnb toie es ihnen am SBeguemften mar. 33ei 

Seutfdjlanb toar e§ anbers. ES mar eigentlid) bie erjte ©elegenljeit, 

bei ber fid) baS bcutfdje 9teid), nadjbem eS ,3eit 311t’ Entrairfelung 

gehabt batte, an einem internationalen Wettberocrbe biefer Dlrt T;atte 

betbeifigen tönnen nnb es mar baljer ge^mungen, menn eS Orffctt 

mad)en mollte, eS ben Silbern jubor^utbnn. Sie Wirfuttg muf?te 

eine fofortige, fd)Iagenbe, jjugleid) aber and) eine nachhaltige fein nnb 

biefe Aufgabe, bie Seutfchlanb fid) fefbft fteltte, bat eS aufs ®län= 

senbfte getöft. 

$er erfte momentane Einbrutf, ben ber ©efdjauer erhielt, mar, 

baf? er bas grojjartigftc Monument oor Dingen habe, baß er je gefehen. 

llnb ber nachhaltige Einbrutf [taub biefem nid)t nad). ^n ber Witte 

Schönheit 311 öerlieren; fteltte man fid) in größerer Entfernung auf 

fo crfd)ienen fie mie Scibettfpißen, fo 3crbred)lid), ein (£ffcft, beit ber 

Ctintergrunb noch erhöhte. Jtid)t allein baS Sicht, fonbern and) ber 

trpftallene ©laus ber ^orjellanballe oerlichen bem ftarren 6ifcn einen 

meinen Ston, ben itid)ts $lnbcreS hätte geben föitnen. 

Sie tporjellanhallc lägt fid) laitnt beffer betreiben als bie 

©itterthore, beim mie man and) Worte auf Worte häufen mag, bie 

Wirtung ber mirbe nnb Cuolität beS Originals lägt fid) nicht mieber 

erzeugen. Sie 'Jhngcllanballe bilbete einen Sheil bes großen Mittel¬ 

bauer, in melchem baS neue iKeidjStagSgebäube bargeftellt mar unb 

lief nad) oben in eine aus polirtem Tupfer hcrgeftcllte Oergolbete 

Äaifcrfrone aus. Sie g01130 Äonfiruftion beftanb aus Spoigellati 

'Im d)aratteriftifd)ften maren bie riefigen ^nngellangeinälbc unb bie 

farascnifchen Spiralfäulen. SaS große ©cmälbe beftanb aus einer 

llit.gihl ^orjeüanjiegel unb [teilte bie ©ermania bar, mie fie bie 

Wänner belohnt, meld)e ihr auf alle Seiten einen Ehrcnplap in bem 

Ser ^oöiIIon Ziffern) unb Sor^am, bic gtffa9aöe ber 

- - 
ft .■> m 

- 

:eftion ber bereinigten Staaten. 

^ flr°6'cifcm mi‘ ä'«i Hfinercn an öer Seite unb buvrf, ein 
e.iemeä @,ttcr Detbunben. $ietßrad,t unb ©cfjänfteit, Dabei 3art(,eit 

""b mnnbe.t tuefe« ©itter« mit feinen Renten ,u befd,reiben, fall t,icr 

U. .„betend,t btt »orliegmben 3Huftrnti„nen unterbleiben, obgteid, 

1 f !u ““'«•■«fe äbbilbung ben ginbruef nur nuuoiltbmmen ber- 
borruten (nun, beuu jebed 991a« unb jebe ©tunte tuar ebenfmuo(,l mie 

e'e ituuieu etanacn au« aäjem 6ifen mit „einen ©nnnuern in ben 

i nnbeu nun Vanb,»erlern, bie ei,er bie »eyidjnum, „Äünftier“ Mr, 

! äe|d,ln,ft,ct btnrben. Sed,b SMonate lang arbeiteten ein- 
bunbertTuntjtg »„inner an biefen Horen unb aftmal« betätigte ber 
inner frfbft b,e Arbeit. $a« ©itter mit ben Haren mnr «ÄS 

Hd),,ig guß lang unb morgig $itß hod). Sie Shore allein befaßen 

ZT m" T™ %mm" 'm Wa' We*rtei. i» ,ari 
b l, ber groftc ®[„menterb oben auf ben, mittleren Höre „«fab’ 

f" " iM* ®B*» f» äart unb biegfam erfreuen 'fLe 
(vormen. 6ta„b man in ber **. f. mar man Darüber ernannt 

fl b" etne ä£Mue UHtrMung auäbietten, ot,!,e i(,re 

r^u^meö lln^ i5cr tut ft erfämpft hohen. Dluf einer 
)üild)en fd)inieöeeifernen Sreppe gelangte man auf bas Sad) ber 

orsellanhaKc. .liiugsum fal) man Sßorjeflanroaaren aller Dlrt; ein 

fa"ä 11110 9ar au§ bcm feinfteit meißen ^orgellaii hergeftefltcS D3abe= 

pnimei, ein Speifejimmer, in me(d)em baS prad)tooüfte Sifd)gefd)irr 

I anb, in einem (hier flanb ein großer Spiegel in einem ^oigellam 

a mtcii mit hodjfompligirtem DJ hi ft er unb barither eine plague 0011 

Aiiebrid) II. ^n einem aitbern Erter faf) man einen Wantel für 

' UH ^Cub ln^ nienfd)lid)en Figuren an ben Seiten als Sräger unb 

uiuttin über ihnen, bic ein Webaifloit trugen, ©roßc ©cmälbe 

«f Jsorjellaiijiegeln fd)loffen biefe Erter ein, auf beiten Dimor als 

em e )reyrfdjeint, 311 bem bie Sßögcl toninten, um Singen, bie öier= 

nißigui -i-hiere, um San-jen 31t lernen. Wilbe unb 3af)me 23ögel 

mann in natürlicher Oiröße ahgehilbet unb, mit prächtigem Junior, 

eut ru)ig baftehenber Efel, ber mit feierlid)cr JJtiene baS Schaufpiel 

’ ui )tete. v\u einem reid) auSgeftatteten Saale maren Ehren® 

.l'Hßitfe nnb Dlbreffen, bie bei feftlid)en ©elegenheiten l)od)geftellteii 
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Sammetoorljänge tum fenfredjtcn Streifen au» Ijetlem, glänjenb 

geftuften Watcrial burdjfrcu.U mürben. XHuf bem alten Tifd)e in Der 

Witte ftanb ein alter Trint bed)er tum enormer Wröße, mic man fie 

ttm()l bei beti alten Tajuoaren I)ättc antreffen tonnen, unb eine eigen» 

t()iim(id) gearbeitete Sd)a utifte bezeugte bie Wegenmart ber 3rf)aff= 

nerin. Tuf einem riefigen alten Wanbfchrant ftanb eine Tcit)e 

('Hafer in T'egcnbogeufarbe, bereit jarte formen im kontra ft mit bem 

alten fdjmereit Wöbet nod) ,ger(id)er erfdiienen. Ta» Touboir mar 

mit xHrtiteln au»geftatiet, bie einft ber Möttig IWbmig II. in einem 

feiner Tlpenfchlöffer gehabt batte. Ta» Wobiliar mar io uuiffio unb 

fo fdjmer bergolbet, baf; e» auSful), als fei e» an» maffitiem Wetaü 

au»gehauen. Tn ben Wänbeit hingen blaue Sammctteppidjc mit 

herrlichen Tluntenfticfereieit in Wölb. Win Spiegel mar in bem alten 

Wofotfoftpl an» oietgig f(eilten Spiegeln hergeftellt. 3n berfdjtebcnen 

Zimmern befanb fid) in biefent 'f.'aoillon bie Sd)anfieltung bcs 

baperifd)en MunftgemerbeoereinS. Unter Tuberent fah man baS 

3*mmer eine» WaibmatniS an» alter Weit, bie 2Bänbe mit auSgc» 

ftopften Mogeln nitb mit Wemeihen bebeeft, baneben Wädjer mit Tier» 

trügen unb Tedjern non eigenartiger ©cftaltung unb in ber Witte 

ein grober Widjentiid) unb leberiiber^ogene Stühle; and) ein Speife» 

äintmer an» einer attbern Teriobe mit Wid)entifd)en, Stühlen, Giften 

u. f. m., alle» tunftbotl gefdmißt, Tron^ebüftcit, hohen Stanbnhren, 

reidjgeftidten Wanbteppid)en unb Wanbgetäfcl an» getriebenem unb 

nergolbetein Scber. 

Ter ;)ieid)t()itm beS Tetail» hat nufere Stufmertfamfeit non ber 

Hauptfigur be» ganzen Wmfemble», ber (jeroifdjeit Weftalt ber Wer» 

maitia, abgelentt, inc(d)e fid) über bem ganzen Tilbe erhebt, Wn 

biefer riefigen Troug'gntppe erfdjien bie Wermauia in Poller Tüftnng 

auf einem genuteten unb aufgeräumten Sd)lad)troffe. 3U beibett 

Seiten maren Figuren 311 Wug angebracht, bie eine ein Jüngling mit 

Schmort unb Siegeslorbeer, bie anbere bie Siegesgöttin, meldje bie 

mhllofeu glorreichen Siege be» beutfd)en Tolle» nerfitnbet. Ulm linfeit 

Tritt trug bie göttliche Weftalt ben vuerfdütb mit bem faiferlubett 

Tbter unb in ber )h'ed)ten hielt fie ba» 'Wappen empor. Hinter ber 

Wruppe erhob fid) ein reidier Hintergrunb au» Teppidjeu. Tie Wer» 

mauiagruppc mar für baS neue TeidjStagSgebäube beftimmt unb 

mürbe baher am Schluffe ber Tu»ftellmtg nad) Berlin ruriicfgefd)afft, 

mährenb bie große Torgülantialle non bem ©ermatiia=$Iub in Whieago 

Wu ber iapanefifdhen Seftion. getauft unb in beffen prächtigem Atlubbaufe aufgeftellt mürbe. 

^erfönlid)teiten, bem Afaifcr Wilhelm I., fyriebrid) Wilhelm II, 

TiSntarcf, Wollte, bem Wroßljermg non Taben unb Tubern überreicht 

morben maren, fomie (oftbare .U'uuftmerfe, bie non Alaifcr Wilhelm II. 

für herüorragenbe Seiftungen im Segel» unb anberen Sport» auSgc» 

fetd morben finb, Tafcti, Tedjer, Uhren, Trotzen unb anbere Wegen» 

ftaube, tneld)e ben Wort ich ritt auf biefent Oiebiete ueranfd)au(id)en. 

Wait3 in ber Taf)e befanb fid) bie TuSftettung ber Wölb* unb 

Silberfd)iniebefitnft, Uhren, Sd)tnucffad)en unb Töpfereimaaren. 

Tie Tradjt unb Schönheit ber (h^euguiffe ber föitiglidieu '^or$cltan* 

fabrif läßt fid) taiun befchreiben. Tefonber» ragte bie .Uollettio» 

auSftetliing ber Oiolb» unb Silberfd)miebe= unb v\liuuTiertunft au» 

Hanau, ^forjheint mtb anberen Wittelpunftcu für biefe vxsnbuftrie 

herpor. Wo bie Tcfdjreibung fd)iuierig ift, mögen einige fahlen 

nushelfcn, um ben Werth unb bie Wannigfaltigfeit ber TusftellungS» 

objette angilbenteu. Ws betheiligten fid) fünfzig Tn»fteller, pon benen 

jeber ba» Tcfte lieferte unb ma» ba» heißen miü, tarnt man fiel) 

beuten, meint man nad)recl)itet, baß ba» tleine Tfor^heim allein in 

biefen Trand)eit 10,000 Hanbmerter befd)äftigt unb fein jährliche» 

hrobutt auf gehn bis nimlf Witlioiicu Tollar» 10111111t. Ter baperi» 

lebe ToPillon bitbete einen mefentlid)en, charafteriftifdjen unb fepara» 

ü'n W)eil ber Seftion. Wr mar ber Worin nad) einem Tempel mit 

einem gemölbten Säulengang in ber Witte ühnlid) mit reid) in Ta»= 

u'lief unb Stulpturarbcit gefdjmiitftetn Tad), Weftinfe unb Wrie». 

'lußer bem befd)riebenen Saale, in metdjem fid) bie Tb re ff eit unb 

fürftlid)en (Sf)rengefd)ende befanben, enthielt biefer ^ooillon nod) 

einen Speifefaal au» ber 3cit ber fftettaijfance unb ein faiferlid)eS 

Touboir. Ter Speifefaal mar ein reid) auSgcftattctcS Sofal mit 

mertmürbig panelirter Tede mtb bunfelbehattgenen Wattbcn, beten 
bev japanefifd)cn Seftion. 
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$Bon beit einzelnen 2(uSfteflungSobjefteti feien nur tDenicje 

ermähnt. (‘»ienmIti^e tßo^eltanöfen oott 3ef)it gup .vmf)e [tauben bicfjt 

neben feinen Arbeiten in getriebenem fieber, mit fDtetallfdjmutf. Unter 

beit (5ifcn= unb Staljlmaareit ()ing eine gewaltige Sdjcere non fotd)er 

©röpe, öaf? fctbft bie tRiefinncn in beit SBoltsinärchen fie faunt f)ätten 

benutzen fönnen, beim fie mar fcd)3 gup lang unb mog jroei^unbert 

^funb, allein baS fDtetall glänzte tnie ein «Spiegel unb bie 3}er,pcruit= 

gen auf ben ©riffen mareit fo -jart, tnie fie je bie feinfte Snntenfd)eerc 

gefdjmürft haben. Sie liefenfdjeere mar baS fDtittelftiitf für eine 

©ruppe non nierjig langen Säften, in beiten fid) bie non einem ein* 

jigen 21u§fteller in ber Weffertd)miebebrand)e au»gelegten 2(rtife( non 

bent feinften Safd)cnmeffer bis 511 ben gefäbrlidjften djirurgifdjen 

gnftnimcitteii befanben. ©ropeS gntereffe befap bie $olleftio=2luS= 

Reiter unb flamme 1111b jaulten au§ Poller $el)le beim sjlnblicf 

biefcs prächtigen Wagens unb Ermachfeue freuten fid) mit ihnen unb 

Pachten mit 2M)mutf) guriicf au bie Sage ihrer gugenb. 

2tn biefen mit Spielzeug belabenen 2öagen fniipft fid) eine un- 

nergefjlidje Erinnerung. Es mar ein pciper Sommertag, bas 5öe= 

flauen ber 21uSftellung§objefte mürbe 5111- Öaft, man begegnete in 

Sdjtneift gebabeten Männern, unmirfd) gelaunten grauen, fdE)reienben 

ftinbern, als fid) ein Heiner Vorfall jutrug, ber 311 ben riihrcnbftcn 

ber ganzen SluSftelluug gehörte, unb menn ber 21uSftel(er felbft hätte 

jugegeit fein tonnen, er hätte bie Uebeqcugiitig mit fid) genommen, 

bap er Einem f))lcnfd)cn mehr geboten, mehr greubc gemacht r^ttc 

als fonft bie ganje 2iusfte(luug jufainmengeiiommen. gmei grauen 

näherten fid) biefem geenmagen. Sie eine erfd)ien merfmitrbig jUgenb= 

Sie Seüre^afen, ba<s «ationnlcigeutf)um [yranfveifps. 

[telluna bcutjdjcr ©raöeure, in »t(d)cv fid, bie »011 bem ©tafcii Stall. 

lifi'B gelieferten Slrtifcl Gcfonbcr» ausjeictjiictcn. ©in 'JiabelfiUmtont 

müe einen Stampfer auf einem au» £>unbtrttaufcnben »immer 

t""1 *#W" 0Criet,i»,c" **« barfleftellt. 3u ben befannl 
leiten Cb,et en ber flanjen «uäftellung fleßüvte fd,„n und, (urjer Seit 

miU.-et(,und,l»fle,'d,rufen belabene »agen ber ©pietwaarenfabrif 

”0, em !,ri’l!n'ftürrm »■»! einem reid, gefämüi. 
en lterbe BejaBC", bas fid, bau einem tad)enben «inbe auf feinem 
«cu lenten hefr $ic fjvad,t be» Stagen, beftanb au» «ilbern 

ber Tlf U"b atkX ** mit Bütigen See in 
bei -Witte; oben auf ftanb ber ©cif,und,(»mann unb ein grober 

HDimer ®unb mit Sättigen, SMj, lief neben bem «Pferde ein!,er *„«- 

lenbe bau fiinbern, bereu miibe »ei„d,en nad, ber tongen SBanberuna 

burd, ben SfumeOungMag f<N ben Sienft nerfagen »„Uten, »urben 

üd), ein Poll cntmidcltcs 2i3cib unb bod) ein reines $iub. Sic blicbcit 

P01 bent ibageit flehen unb bic ältere begann, benfelbeit gu befd)reibcu, 

mährenb bie jüngere ben SBorten mit lebhaftem gittereffe folgte. 

■Pic ältere ergriff bie £)anb ber jüngeren unb legte fie bem großen 

•PMuibe auf ben ütiiefen, bie garten beljenben ginger glitten fd)itell über 

bas 3ottige §aar auf unb ab unb in baS ©cfidjt beS SöeibeS — ober 

Äinbes? tarn ein 21uSbrud epaltirten Entgiicfcn«, bap cS bem 31|s 

f dl au er f a ft 33eforgnip erregte, gept erklärte fid) baS ©eheimnip 

ihup cigentl)ümlid)en (Srfdjeinung — fie mar blinb. gnmitten bei 

Farbenpracht Pon ©olb, Elfenbein unb 5öronge, unter ben üppigen 

tun men unb öinien foimte fie nur biefcs Eine begreifen. Sie giugei 

brachten ihr bie 21nfd)auung Pott bem, maS 2Bortc nur liiipofltommeit 

mittheilen tonnten, bis fie innerlich bie fie itmgebenbe $rad)t fd)aueit 

tonnte. Ser 23eobad)tcr manbte fid) ab mtb iuifd)te fid) bie Sbräueit 
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u, bem 9{Uge unb als er triebet binfab, trat baS ^3aar berfd)mun= 

m fljjc{n bie ©rinnewng an biefen {(einen Vorfall ift ihm hinter* 

blieben als eine» ber fc£)5nf*cn Sibenfen an bie ^radjt ber SSßelt» 

aimftellung nnb baS beutfebe ©einiitl), meldjeS fo Diel Kraft unb ©r= 

finburci, barauf oerroenbet, beut Kinbe ba§ fieben 311 erweitern, als 

-i1U' t>cr mid)tigftcn SebeuSaufgaben betrad)tet, rnas ber Siteritaner 

[oiDer nur als ein notbmenbiges Hebel auffaßt. 

\n ben Wetallinbuftrien, in ©pißen, in ber lerti(brand)c, in 

niitienfcfjaftlidH'ii 'uiftrumcnten, in allen großen Kiinften unb 3n= 

Miftrieu ermies lieb bie beutfebe Sisftellung bes großen beutfd)en 

'Hatcrlanbcs tnürbig. Sollte man bie beutfebe Seftion turj d)arafte= 

viiiren, fo fpracb fiel) barin aus : eine triiuupbireube Ketfbcit, fieg= 

Die franjönrdje Sektion. 

diagonal gegenüber rou ber beutfdjen (Settion lag bie fran= 

3öfifd)e, iueld)er unbeftritten bie jtreite Stelle in beut ©ebäube jiitant, 

ja '))iand)e [teilten fie ber bcutfdjen als ebenbürtig jur Seite. ^>ier= 

über ein unparteiliches Urtljeil 311 füllen, biirfte einem Teutid)-- 

'Jlmcrifaner fdimer merbeit unb man tann bie jyrage fiiglid) auf fid) 

beruhen laffen. ©s mar für vV'beu ein Imd) intereffanteS Sd)aufpiel, 

biefer Settftreit puiidicn ben betben ‘Ovationen, unb ber (Erfolg mar in 

beiben a-allen übcrrafdieub. Senn Tcutfdjlanb bemies, baß es nicht 

allein auf Vlut 1111b ©ifeu beruht, fo erbrachte J-ranfreidi bagegen 

ben Vemeis, baß es uidit allein aus Sammet unb Seibe befteht. Ta 

mir einmal nur ©cnrebilbcr 311 liefern beabfiditigen, fo laffen mir 

reid)er Fleiß, uneridjöpflidjer 9teid)tl)um, Kraft beherrnht unb 

gemäßigt bitrd) bie Sd)ünl)eit, bie Sdibnbeit oer()errlid)t buuh bie 

Kraft, bie Vergötterung ber Kraft unb Sud)t unb Allein, mas biefe 

mit fiel) bringen, fteftigteit, Oiebulb unb habet ein inniges Weiniuh 

unb gefunbes Familienleben, meldjes bem Kinbe bas sMt jugeftebt 

311 ladjen unb luftig 31t fein, auf baß cS bie Kraft geminnc, 31' thun 

unb 311 (eiben, tnenn es fjerangeroaebfen ift* Tie (Einheit be* ©0113111, 

bie nationale ©igeuart mar treu bemabrt unb biefem Itinftanb ift e* 

311111 großen Tl)cil 3ii3ufd)rcibeu, baß Teutfdjlanb fid) bie v)uiuiguug 

aller Vefudjer gemaitn, ihr ;\ntereffe anregte unb fie bon feiner ©roßi 

überteuerte. Tic Teutfd)4lmeritaner finb bem jugeubliäfen Kauer 

auf alle 3eit für bie t)crrlid;e Stsftclliing 311 $ant ocirppt^tct. 

IC ftcminiseen3 aus ber fran,3ofifd)eu Scttion folgen, bereu Verfaf» 

• ein Wmeritauer fraitsöfifdjer Kertuutt, biefclbe englifd) uieber = 

fd)rieben hat: _ , 
A\eßt ba bie SeltauSftellung Darüber ift, oerbtetben in bem 

,öäd)tniß eines ;V'ben, melier fie befud)t hat, nur noch einige 

uüffe ftare «Bilbcr. 3m Uebrigen ift Dilles ein munberoolles, flud)= 

,cs Trauingcbilbe, bas fid) uid)t firiren läfet, ein Vilb Doller Seben 
m Farbe, Somienfchein, TOufit unb ^rad)t, fo J>erünbcrliebem 

neu ©iii3etheiten mie ein Sonnenuntergang im Sommer. Ties 

lt nicht allein non ber NuSfteflung als «anjen fonbern and) oon 

len ihren Theilen. Tie mehr ober miiiber boüftänbigen Kataloge 

„neu bemlteugieriqen genaue, aber trodene fiiften all ber Sunber 
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ber franjöfifdjen ©eftion im ^nbuftriepatafie an bie #aitb geben, 

aflcin id) freue mid), baß id) nur noch vereinzelte CSrinnerungen befiße. 

^d) t'ann nicf)t angeben, wie viele gilben fid) in einem Quabratjoll 

ber großen ©obefin|d)en Scppidjc befanbcn unb meint id) eS überhaupt 

gemußt fjabe, mie viele Ouabrutjoll biefelbcn maßen, fo f)abe id) es 

micber vergeben, aber jene Sc p piche gehören meinem ©ebädjtniß 

bcnnod) au, vieüeid)t gerabc meif id) mid) jener (Einzelheiten nid)t ent* 

finue. 0>u ber 6kbäd)tnißgalerie hängen fie breit unb prächtig bar 

Rechtfertigung feinet ©faubenS an bie 2öeiblid)feit bar. Cfpieba^ 

ipraftifd)e aus beu klugen 511 verlieren, gibt ftranfreid) ber Ueber= 

Zeugung RuSbrucf, bap bas 3 bcal bie SBafjrfjeit ift; bas s$raftifd)e fjjv 

heute, baS ^beal für affe 3>n her ©eftion eines jeben auberei 

Golfes fanb man taufenberfei Singe, bie Neugier, ifermunbenum 

aber ^ntercffe erregten, trat man bagcgeit in bie ©egenb, tvo Jyraiif- 

reid) feine ©d)üße ausbreitete, fo mosten biefe (Smpfinbuugcn einem 

mähren Entlüden ^laß. 

"m idl t01m »»»> i<0 Win. bort dim-iii beatben unb fie 
betrachten. 

Um und) nur auf allgemeine Einbriicfe 311 befdjränfen fo ift 

uiof)l ber allgemein fte (Einbrucf, beit id) aus ber fra.,pfifd)en Seftion 

erhalten habe, berjenige, baß g-ranfreid) über Rffes baS „Emig gßeib- 

lid)e" fennt, merthhält unb Verehrt. 3« feiner anbcrn Eiiihdt in 

ber Sllklt ift bie •Harmonie, bas ©cheimnißoolle, bas ©d)öne fo nnin- 

bervoll bereinigt mie in bem 2Beibe. Sie Senbenz ber Neuzeit ift bie 

Berbern,d)ung bes Männlichen, ö-ranfreid) aber bot eine herrliche 

•ft-Hi faitn beit prachtvollen ©aal bergcffen, in meld)em baS Eigen* 

fbum ber Nation, bie Seppidje von ESobelin unb bie ^oräettanartitcl 

imit ©ebres auSgcftcllt maren? v\d) beute immer an bie große meine 

•bau, meld)e bie große ^pramibe ber foftbaren Mrüge in leud)teitben 

Farben frönte. £)at fie ihre £efjre auf bie 53cfd)ouer verfehlt? 3K)rc 

tmllfomtnene ©ßmmetrie unb (Einfachheit mar bie 9$erfÖrperung bes 

^d)011 eit. fßon beu taufenberfei ifoftbarteiten in beu ©d)ränfen jenes 

^bunberfaafeS fnüpft fid) meine Erinnerung liebevoll an ein einiges 

miupgiv Sing, auf beffeu ©eite ber Zünftler mit enblofer ©ebufb 
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linb feinem ©efdjicfe ben miberfpenftigen Tpon aufgetragen unb im 

'yoiev gehörtet t)ütte, bis bie feinen WebaiUonS mie echte üameoS aus 

m jrtrtc|ien sHZnfrf)cin beS WeereS erftbienen. 

Tie fofl&areit Steine in beut jenfeitS tiegeubeu Saale machten 

uud)l auf bie Weiften mehr ©inbrucf unb man tanu in ber Tl)at jene 
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.1'tauet)es Samenforn map lange verborgen unb fdjeinbar bertoren 

liegen, et)c es feimt, bann aber belebt es fid) eines Tages mtb bie 

^ftnnge mäct)ft mit tropifeper ©efdjwinbigteit unb Ueppigfeit empor 

unb [etjt Ginnten mit rcidjer Farbenpracht unb erguiefenbent Tuft 

an. HÖopt mag es lange bauern, bis baS Traumgefid)t, in bem bie 

SRuifiidies SBron^cftücf. 

großen rotben Rubinen unb gewaltigen Saphire faum bergeffen. 

Fn bemfclben Saale jebod) befanbett fiep in einem befdjeibeiten 

Scf)rante Gsbelfteine bon größerem Wertpe, Ebelfteine, bie turn 

Wenfcfjenhanb per ge [teilt waren. v\n ber Sd)af)fammer meines 05c= 

bädjtniffeS befiUc id) einen yrbrodjeuen Siegel, befept mit Windigen 

Rubinen, nid)t aus bem Jager ber Wutter Statur, fonbern bon 

Seores’[d)en tßorjellane erfdjienen, SPur^el fd)lägt, aber bie ;-jnt wirb 

fommen, benit bas Schöne ift baS reebtmäpige (Srbtt)eil beS Wcnfdjen 

unb wenn wir and) bei uns nie fold)e Töpfereiantageu haben mögen 

wie biejeuigen in SeoreS, fo haben wir bod) mit eigenen klugen ge= 

fehen, metdjer Triumphe ber Wenfd) fähig ift unb bamit ben Sporn 

pi höherem Streben unter ben uns umgebenben 33ebingungen 

^olgichuipevcien in ber itnlicuiidicn ^eftiou. 

^enfehen angefertigt, ein ehrfurchtgebietcnbes 33eifpiel feiner gewal= 

*iflen ^taept. 58ictleid)t hat gerabe bie iiberfd)weuglid)e "]>rad)t bes 

-iationalfaaleS unb ber unermeßliche tJteicptpiun beS ebten ©efteinS 

bfit Söef^aucr abgefd)reift, ipn mit bem ©ebanten an bie Unerreidj= 

luufeit ber Sd)äpe erfüllt unb bamit bie Sepre ber ^ipöuheit ihrer 

straft beraubt. Tod) werben bie Sdjäpe fpäter Fnld)t tragen. 

empfangen. Franfreicp hat uns gelehrt, baß bas '-ßrottifepe nid)t 

häpiid) ju fein hraud)t, fonbern im ©egentheil fid) befto beffer jum 

©ebraud) für ben Wenfcpen eignet, je mehr Sd)önt)eit eS bietet. 

©tue weitere unauslöfd)lid)e Erinnerung ift jene ebte ©nippe 

„Tie ^ertpeibigung ber Fahne." £>ier war nid)ts «ouoeutionctlcS, 

nicptS 3ahmes, fonbern Sehen — unb Tob. Stein flniff, fonbern bie 
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•ZBahrpeit. 2Bie oft habe id) bet biefev ©ruppe geftanben itttb ble 

9Jienfd)ctt beobachtet, welche fie betrachteten, wie oft habe ich bas 9luge 

ffamnteit, bie boit ber Arbeit gebeugten Schultern fiel) aufrichten 

feljen, wenn ber 9)?amt, ber bor einem Vicrteljahrpunbert Solbat 

gewefeit, bett triegerifdjen ©eift auf» Diene auflobern fühlte unb in 

feine Gingen ber VuSbrud beSgubel» tarn — bie gaptte war gerettet. 

Diid)t nur bie Schönheit Ieprt jene Vronge, fonbern bie noch größere 

Sehre ber Pflicht, bcS ViutpeS, ber Streue. gn bemfelben Saale 

bente id) guriid an bie Vrongegruppe „Ter ©eift bes ©rabeS." Tie 

«unbe, we(d)e biefer ©eift uns mittheilt, fall nid)t in ST orten attSge? 

fprod)cn werben; für geben lautet fie berfcpiebeti, bod) flüftert er fie 

gebeut gu, ber Cpren hat gu hören. 

Ten Vtciften entging eine fleine Vrottgeplaque in biefer Vbtl)ei= 

lung. Ter ©egenftanb ift in beit Söorten Vtilton’S (Paradise Lost) 

auSgebriirft: 
Nine times the space that measures day and night 

To mortal men, he with his horrid crew 

Lay vanquished, rolling in the fiery gulf, 

Confounded, though immortal. 

neben bem ©Uten and) ben ©lang unb ben Stimmer berlangcn, unb 

taufenb Dlnbere ebenfalls. Viele biefer Objette waren unter «arten 

bon Siebpabern be» Sd)önen, welche fid) bie nämlid)en Vrtitel beftellt 

patten, faft begraben uitb ein jeber foldjcr Vrtifel wirb feinerfeits ben 

DJiittetpunft für einen «ultu» bes Schotten bilben unb ber gute ©e= 

fdjmacf fid) immer weiter ausbreiten. 

Sn aüerliebfter Verwirrung liegen in meinem ©ebäcptnip bie 

wunberbaren Stoffe unb ©ewebe für grauen. ©längende Seihe, 

gur STolluft labenber Sammet, fd)illeritbe§ ©eftein unb ©belmetall, 

garte» Mobiliar unb reiche Vorhänge — aufgählen tann id) bie Tinge 

nicht, aber id) erlernte baritt bie beit grauen bargebrachte ©ulbigung, 

id) empfinbe bie Vered)tigung berfclbeit, bod) bleiben mir bie Stoffe 

felbft fo geI)eimnif?oolX wie bas VJeib felbft. gd) erinnere ntid) einer 

DBiege au» Seibenftoffeit, fanft unb meid) wie ein SToltentrauni, mit 

foftbaren Spipen als ©intmel barüber 311111 Sd)itp gegen bie gliegen. 

9cid)t» 31t reich, gu rar, gu fd)ön, um bem VJeibe unb bem «inbe ge= 

wiömet gu werben, nid)ts, ba» nicht burd) biefe Vßibmung an «oft= 

barfeit uuettblid) gewänne. 

©inen Tag lang brachte id) unter beit haarfeinen wiffenfchafU 

Stuffifche '-öroujen. 

Tie ©eftalt War in Vronge ausgehauen, nicht gegoffen. Vhttt 

ftanb wie feftgenagelt bor beut wunberbaren, lebensboüen, herrlichen 

Vilbe, ber bolltommcnften materiellen Tarfteüung beS gbeals bes 

bliitben Ticpters. Selbft bie garbentöne be» Metalls waren aufs 
«ünftlerifdjfte gehalten. 

Vid)t beit ©ruft allein, nod) einbrittglid)cr führt grantreid) ba» 

^eitere bor, bie für ben Slntcrifaner fo nothwenbige £epre, bap ba» 

Return auch ba ift gunt ©eniepen, nicht nur gunt ©elbmachen. gn 

einer ©de meines ©ebüd)tniffeS fiept eine ©nippe lad)enber Viäbcpen* 

topfe; ba§ lieblid)e fächeln ber Siebe, bie unföuibige ©eiterfeit be» 

Vacffifd)e», bie reigenben, mit ©rübepen gegierten Sippen ber «ofette, 

alle luftig unb auSgetaffen, eine allerliebfte Verförperung eines ber 
toftbarften ©rbt peile ber Vienfcpen, ber Weiterleit. 

Vnjtciben Seiten eines langen «orribor* ftanben Taufen De o 

Uhren, Stäuber für clettriftpc Sampen unb allerlei Zierrat!) für fc 

^au». Sin ©ingelttett tann id) mich feines Slrtifels erinnern, al 

ber ©inbruef be» 9lnmutl)igcn unb Stötten, welchen bas ©efamti 

btlb machte, ift uitbergeplid). SBenn id) je berartige ©egenfiät 

brauche, fo Wirb fid) jener ©inbruef geltenb machen unb 'id) wet 

lid)ett gnfirumeitten gu, einen Tag ber lebpafteften greube, beim bie 

wahre Vtatpematif ift bie wahre Vaefie unb Die ereilte gorfd)Uttg 

beraufd)t ben gütiger ber SBiffenfcpaft. -S)icr ift ein fo feines gnftru? 

ment, bap es bie öerfd)iebene Sänge ber Sid)twcllen ntipt, biefelbett 

oerbinbet ober trennt unb fie in ben natürlichen garbeit ppotograppifd) 

firirt. Tie VMijenfcpaft berpüllt fid) bor bem gleichgültigen Vlide 

Der iUettge, ihre gütiger müffen ihren Vltar mit Viiipe auffud)cit unb 

io war biefer werthbolle unb umfangreiche Tljeil ber fraugöfifd)eti 

^eftion gleichfatn berftedt gehalten unb eittgog fid) bett Vlicfcit bet 

Vcfmher, welche planlos umherwaitbertcn. 

gut Saufe ber gapre fönnte id) bielleid)t alt biefe Tinge ber? 

gefielt; gWar hoffe id), bap bies nicht ber galt fein wirb, allein Die 

Vtöglicpfeit liegt bor. Tiber mein ©ebädjtnif? felbft miiptc bollftünbig 

ausgelöfcpt werben, epe id) ©incs bergeffe, was für mich Die grüf© 

IPabe ber UBeltauSftetlung war. Tid)t neben ber großen Tore fd)cit 

Vafe ftanb eine peroifepe gigur eines Sugifcr. Ter weltberühmten 

Vafe tonnte id) nie genug Vufmerffamfeit fd)ettfcn, ber gropartig 

fd)recflid)e Sugifer gog mid) uitwiberftel)lid) an; eine riefenpafte, 

magere ©eftalt auf felfiger ©Öpe fipenb, alle Vcusteln in ber pöd)itcn 
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Spamtmia- öa§ ßinn troßig auf bie £anb gcftiißt, baS fchretflidje, 

unerarimölirfje Dinge ball iBersmeifluug in bie llnenblidjfeit hinaus* 

geratet, eine einige, unfaßbare Cual unb harter jutn DluSörurf 

bringenb. Dlod) einmal fei eS geftattet, Mton’S „Verlorenes $a= 

rabicS ju citiren: 
The thought 

Both of lost liappiness and lasting pain 

Torments him. 

At once, as far as angels ken, he views 

The dismal Situation waste and wild : 

Regions of sorrow, doleful shades, where peace 

And rest can never dwell, hope never comes 

That comes to all. 

.Horror and doubt distract 

His troubled thoughts, and from the bottom stir 

The hell within him; for within him hell 

He brings, and round about him, nor from hell 

One step, no more than from himself, can fly 

By change of place: now conscience wakes despair 

batten begonnen, bie lieblichen ©nippen ringsum 311 serftüren. Hange 

ftanb id) ba unb betradjtetc ben unoeränberlidjcn Vlicf beS einigen 

if'el)y, unb id) empfing Starfung au» ber Cual. Caß ber Ilten fd) 

im Staube ift, fold)e Cual im ©eifte 311 erfaffen, legt bie 9Dtöglid)feit 

nahe, baf; biefelbe irgenbmo im Söeltall eriftire. DBic tonnte id) ba= 

l)er einer Reinlichen Verstoeiflung 9Jaum geben? 2Bie unbebeutenb, 

tnie in DtidjtS oerfunten erfd)icnen alle menfd)lid)en Sciben ongcficßtS 

biefer uncnblidjen Cual! glätte fyranfreid) nid)ts meiter geliefert als 

biefcS eine ©roße, fo l)iitte cS bie größte Hel)re gegeben, bie ber Ulfenfd) 

lernen fann, näntlid) ffltutf) unb Hoffnung. 

Cie Sd)önl)eit, bie HcbcuSluft, bie Rauft, bie Verehrung beS 

SßeibeS unb beS RinbcS, bie DiUjjenfdjaft, biefcS unb DlnbcreS mcl)r 

l)at Atantrcid) gelehrt unb in feinem (Sinbrncf auf mid) hinterlaffen, 

über DltleS aber ragt empor bic guberjidjt, tocldje ber in ©migfeit in 

ber unenblidjen 3iUunft bie für immer nerlorenc Hoffnung fudjenbe 

Steifer ertoeeft hat. 
* 

* 

Ciefe beiben großen Seitionen ausmärtiger Stationen gaben bie 

d)arafteriftifd)cn .shaupttönc in bem großen ©ebüube an, momit jebod) 

®in tJ5runljimmer in ber ©ettion ber bereinigten Staaten im ^nbuftriepataft. 

That slumbered, wakes the bitter memory 

Of what he was, what is, and what must be 

Worse. 

©§ ift nid)t allein Steifer, eS ift ber DJtenfd) felbft, bic ©rfeitttt* 

aif? beS Unenblidjen burd) baS @nblid)c, menn ein berartiger 2Biber= 

fprud) geftattet ift. Cie galt 3c Cragöbie beS HeibeitS unb ber Siinbc 

fleht hier foufret nor ben Dingen, Por ber Tfajeftät beS $urd)tgebilbcS 

hört ber DJfenfd) auf, fief) felbft gegenüber ben fpeudjler 311 fpielen 

anb btidt mit ©ntfeüen auf biefe Offenbarung feiner felbft. Rimbert 

Dlfal tnof)l bin id) surüefgefehrt, um biefe großartige ©eftalt 311 be= 

tracfjten. Cie Sdjönljeit unb ißradjt beS ©ebäubeS feßmanb, Runft, 

'biffcnfdjaft unb ^nbuftrie mar Porübergef)enb, nur biefe eine getoal* 

tige fyigur faß ba unb ftarrtc emig hinaus in bie unenbli<he3ufunft, 

hoffnungslos in alle ©migfeit. Unb bod) lehrte gerabe biefe riefen* 

hafte SSergmeiflung nidjtS fo nadjbriidlid), mie gerabe il)t' eigenes 

©egentßeil, bie Hoffnung, ben ©tauben. DllS ber traurige cag laut, 

ben DBiutbern ber 2öeltauSftellung Hebemol)l 311 fageti, lenfte id) 311= 

d'pt nod) einmal meine Sdjritte bortf)in unb ftanb 311 §üßen ber 

^djrecfcnsgcftalt. Schon fing eS an, 311 bämmern unb fleißige ginget 

feineStnegS gefagt fein foll, baß bie anbern Völfer nicht ebenfalls in 

großartigem fötaßftabe Pertreten maren, fonbern nur, baß jene berart 

bebeutenb unb großartig maren, baß fie fofort bie Dtufmerf jamfeit beS 

SöefudjerS auf fid) sogen unb biefelbe gcfeffelt hielten. 

©inen fdjroffcit ©egenfaß basu bilbeten bie beiben anbern 

Seitionen, mcldjc bie ©hrcnpläße an bem Uhrcntljurmplaße ein* 

nahmen, näntlid) biejenigen pon (Großbritannien unb ben bereinigten 

Staaten, friir beibe mar es djarafteriftifd), baß ihnen baS ©baratte* 

riftifdjc fehlte, fie hatten feine uatioual=d)arafteriftifd)e ftacabc. 

Die b r 11 i f dj e Sektion. 

Sdjon feit fahren hat ©roßbritannieu ben gleichen ©runbfaß 

bei internationalen DluSftellungen befolgt unb eS fonnte baßer nicht 

überrafdjett, als er and) bei ber colutnbifdjen DHcltauSftclluug 311 Tage 

trat, ohne baß bamit jebod) ber Rritif ber Vtunb geftopft morben 

märe. DJtan hörte bie britifdje Romtniffion allgemein Perurtheilen, 

Sumal ba biefelbe nod) ben Verfug mad)tc, ben ihr Pon ber DluS= 

fteUungSbireftion foftenfrei jur Verfügung gefteüten 3taum an bic 

DluSftcflcr 311 perpachten unb babureß ©elb herauSsufdjlagen. 
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Seiber mufj man, um bcr 2öal)rheit treu gu Bleiben, berichten, 

baf? bie britifrf;e Scftioit im ('tauben beu ©inbrurf ntud)tc, meiner beu 

91 uöfprurf) ber $rangofen, baf) ©nglaitb ein s-Holf non Krämern fei, 

gu rechtfertigen fd)ien. $n bicfetn $alle trug bcr 3k[ud)er feine ©r= 

innerung au ein einl)eitIid)C5, großartigem 33ilb mit [id) baoon, fon= 

bern nur einzelne ©rinerungen an gemiffe Cbjctte. Dtiemaub tarnt 

g. 33. bie t)errlid)en fßrobufte auf bem ©cbiete ber Äcramif bcrgeffen, 

bie ()crr(id)en ©rgeugniffe bau Soulton* unbWopal 2Borcefter=9öaaren, 

2Bicf)tigfeit bie Cs>oIb= unb ©ilbcrfdjmiebearbeiten. hierin murbe 

befonber§ bcfaunt ba» 3I)afeipear=,Shibiin't au§ bamaSgener Arbeit 

in ©alb unb bie große Shurmuhr. 'Sie Döbeln maren fünftlerifd) 

gehalten, fomeit fie fiel) an alte Wufter anlebuten, mährcub bie 

neueren [id) burd) ißre Waffinitiit unb llebcrlabiing mit [daueren 

Ornamenten aumgeidjncten. 3(1* tppifd) bafiir mag ein grober 

58illarbti[d) gelten, meld)er $5000 foftete, bod) geigt ein tßlicf auf 

beu [eiben, baß man bem SIBertbe bie 3lnmutl) unb ©dmnßcit geopfert 

DerteS’jdje Se.citup in bet Settion Dev «ereilten ®taate„ im 3„b„,tricp 

mm. 
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®auIbon, ©opelatib, hinten, SBebgmoob unb ©oalport bemiefen alle 

bie I)o()e <U uuft bes Söpfer». Sa bei geigten biefe SBaarcn and) 

mieberunt beu [tarfen ÄonfetbatiämuS bcr ©nglänber unb erreichten 

nid)t bie £mbe ber beut[d)cn unb [rangö[i[d)en Zünftler in biefer 

23raud)e, bemiefen aber tooljl einen liemienömerthen gortfdjritt in ber 

imn beu ©nglänbern ciuge[d)lagcnen Stiftung. Wan hörte non 

©achberftänbigen, baf) ©nglanb noch nie eine fo reichhaltige Sa nun, 

luug auf biefem ©cbiete auSgeftelit habe. Semnadjft tarnen an 

nnb beu Sifdj faft gang über bergotbet hatte, ©r mar, um un§ 

c!)ua- gemagten SBitbeS gu bebienen, fo maffib mic ein cnglifdjer 

©lunipiibbing unb füuftlerifd) ebenfo uitberbaulid). Sen britifdjen 

Kolonien blieb em überlaffen, bie ©ßre ©roßbritauuicnö gu retten. 

Soi allen geidjuete fid) unter biefen 9?eufübmale§, eine ber jüngfteit 

Kolonien, au§, meldje gang bebeutenbe 3lu[trengungcu machte, auf 

unfcier 3bcltauöftellung c* beit alten ftulturftaaten gleich gu tljuu, 

fid) aber non bem Wuttcrlanbe nid)t beborntiuiben lief). 
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Die Sektion b e r bereinigten Staaten. 

Ter ©nmb ober bie hiitfipulbigiutg, melcpe bic bereinigten 

Staaten bafiir an gaben, baß fie feine Jacobe für ipre Scftion 

errichteten nnb bie VKusfteüungSobjcfte in biiftcren, ftreng einfachen 

Särgen aus fepmargem, mit liefet befdpagenen .sjotge gleid) Mumien 

bon £)aiibelsprobiiften vergraben mürben, mar cparattcriftifd). bian 

fragte; „SBogu bradjen mir eine Jacobe^ Jft nid)t bicfeS gang' ©c= 

bäube untere Jacobe nnb nufer Sßaoitlon?" VJlnbererfcitS fagte man, 

baf; als ©aftgeberin Columbia in einfadpent ©cmanbe auftreten 

müßte, baß bie reichen ©cmänber ber ©üfte befto fetter glängen möd)= 

teil. Sipließlid) beuteten bie Slmerifaner guoerfüptlid) auf ben 

9teicptpum, bie fUiannigfaltigtcit unb Sd)önpeit ihrer 9luSftethingS= 

objef te unb Her ließen fid) auf bereit Söertp mehr als auf bie hin= 

tleibung. Hub es läßt fid) nicht leugnen, baß ber gange Momplcr ber 

©cbäube allerbiitgS für bie fänuntliäjcn Cbjcfte eine ©infaffiing bil= 

bete, an meld)c feine ber Jacoben peranragte unb man muß nicht 

bergeffen, baß gcrabe biefe flliiSfieller ginn großen Speit bie Mittel 

aufgebrad)t patten, um bie Uliisfiipnuig ber großartigen ^Baupläne 

ber l’lusftellung gu ermöglichen. ©S mar bamit bemiefen, baß bie 

'dbmefenpeit ber tunftoollen hinfleibung ber amerüanifdjen Scftion 

meber einem SDiangel an ^Patriotismus uod) an fiinftlerifd)er Tefäpi= 

ßnng gugufdjreiben mar. * 

©§ blieb gmei Jirmen übertaffen, als (Entgelt bafiir, baß man 

ihnen ben (Sdraum an bem Uprcntpurmplatge anmieS, bafetbft einen 

'Paoillon gu entrichten, meld)er bie ^Bereinigten Staaten miirbig oer= 

treten tonnte unb biefer Aufgabe mürben bie Jirmen Tiffanp & ho. 

anb bie ©orpatn SDianufacturing hompanp geredjt, inbem fie einen 

reid)gefd)mücften Sßabiflon im flaffifd)cn Stple in ©olb unb Seif? 

mit einer popen fcplanfen, gerieften Säule mit borifepem Kapital 
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ei richteten, lieber bem anmutpigen töau fepmebte bas Sternen* 

oannei unb üerliep bem Wangen nodj mepr lieben unb Jarbe. Tie 

Siifung beS '-Bouillons mar üoüftänbig befriebigenb felbft im 5Bcr= 

gleid)e gu ben gegcniiberliegenben pradjtoollen bauten Teutfd)lanbS 

unb Jrantreicps, biente jebod) anbererfeits bagu, bie tllPmefenpeit aller 

-leforationeu in bem übrigen T peile ber amerifanifepen 3luSftellung 

fomie an ber oon hnglanb befeßten hde in ein nod) grelleres Sicht gu 

pellen. Ter ‘pabillon biefer beiben Jirmen enthielt ©belfteine unb 

hbelmetalle in enblofer PJienge unb 3luSmapl unb tiiuftlerifcper 5Ber= 

arbeitung. tBefonbereS 2ob oerbient bie grofge filbernc Statue beS 

(volumbus na et) einem Entwürfe bon Sartpolbi aus 36,000 Ungen 

teiueu Silbers gegoffen. hs mar niept allein bic größte Silbcrftatue, 

bic bis jetgt pcrgeftellt morbeit ift, fonbern and) bie eingige mirflief) 

gute, tiinftlerifcpe Statue bes (votumbuS unter all ben IBerfucpen in 

biefer ffticptuug auf ber SfuSftellung unb in ber Stabt hpicago. 

hs liegt uns fern, bie gapliofen Jnbiiftricen pergugäplen, meld)e 

in ber ameritanifepen Settion oertreten mären, unb ba, mie bereits 

Perborgepoben, jebeS national=d)arafteriftifd)e Dtcrfinal feplte, fo läßt 

fiep auep fein ©enrebtlb entmerfen, uod) feien gmei befonberS perimr* 

ragenb.e ©nippen ermäpnt, nämlid) bit'jenige ber Iporologie unb ber 

OUasfcpneibcfmift. Jntereffant mären in ber erfteren ©nippe bie 

"ütafepinen gur Anfertigung ber einzelnen Tpeile oon Stafdjen* unb 

Sanbupreit unb hpronometern. Jn einigen biefer 9J?afd)incn mur= 

ben mingige Sdjraubcn oon ber ©rößc eines StetfnabclfiiopfeS gman= 

gig Oerfd)iebcnen 'Brogeffeii untergogen. Tie lUafdiineii maren alle 

im ^Betrieb unb eine eingige junge Tarne bebiente fie alle, inbem fie 

nur bafiir forgte, baf? ben 9}fafd)iuen nicht baS Pfopmatcrial auSgiitg. 

Auf bie ©laSmaaven tonnte ber Ohncritaner mit s,Red)t ftolg fein, 

beim fie ftanben bcu fDtanufafturen ber alten Shilturlänbcr meber an 

©röße nod) an Scpönpeit, an tiinftleriupem (vntmiirf ober an fünft* 

oollcr AuSfüprung nad). hin hingelobjeft oerbient nod) befonbercr 

hrmäpnung, nämlid) baS Aiefentcleffop, melcpeS bon bem hpicagocr, 

-herrn hbarleS T. Pjerfc”, geftiftet mürbe. Unmillfürlid) regte biefe» 

©traufjetteier in ber ©eftion ber ftapfolontc im ©cbäube für 
Sanbroirtpfcpaft. 
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3fnbufirtepalaft, fo gar prächtig aitSfiel. £ier mie bei ber beutfcf>en 
imb fransöfifäen ©cftion beruhte ber Erfolg OauptfacOIirf) barauf 

bafj man baran feftljiclt, baS uatioual=d)iual'teriftifche, bie (Siticnart 
bes 33olfe§ 311m NuSbrucf 3« bringen unb 311 betonen. 

DaS Nujjlanb, Das bie herrlidjcn Sronjcn, bie ©ilberfadjen hcr-- 

borbringt, baS bie Steine beS Urals, Sibiriens in fo munberbar 

fd)öne Kunftgebilbe bermanbcln tonn, bas reichhaltig, bebeutenb 

originell in allen Departements, in allen ©ebäuben tiertreten i[t jjj 

nicht bas Nujjlanb, baS als baS getnedjtete, im CSlenb 311 (Ürimbe 

gehenbe, oom Nihilismus unb ber Dt)namit=Neöolution burchmiihltc 

non ber Flinte behcrrfdjte 2anb gefdjilbert mirb, Don bem mir hier in 

Nmerifa lefen unb hören, eS ift ein funftliebenbes. mit beit Jyort= 

l’chritten unb Errungenfchaften ber mobernen Kunft, bes tmft= 

gemerbeS, ber Dcdptil mohlbertraüteS Nujjlanb. Es ift bas Nujjlanb 

in bem ber germanifdje Weift eines alten Kulturlebens bas Slaocn= 

thum bur<hbrungen hat, unb bie itrmüd)fige Kraft bes einen mit beit 

taufenbjährigen fulturellen Erfahrungen bes aitberit gliidlid) Der= 

fd)mol3en ift. 

Nujjlanb nahm, als ber Stuf, firi) an ber Nusftellung 311 bet£)eU 

ligeu, an bie Negierung erging unb bie Einlabung angenommen 

mürbe, feine Aufgabe fefjr ernft. Die Negierung unb baS Santo 

modjte fid) nicht begnügen, nur honoris causa fo mit 511 laufen, cs 

mar beftrebt, baS 93efte 31t fd)idcn, unb cs hat bas SBefte gcfd)icft. 

Unterfingt burd) eine ber rcidjftcn ©elbbemilligungett, bie irgenb ein 

^anb gcmad)t bat, -teutfd)laub unb fyranfreid) ausgenommen, mar 

es iljm möglich, in allen ©ebäuben aiiS(3uftcllcn. NufjlaitbS ^11= 

buftrieausffeflung mar äd)t ruffifdj. Der Kiinftler, ber ©ilbhauer 

berjöronjen, ber ^orjellanmaler, alle haben fic ihre SSorraiirfe bem 

utffifdjcn sholfs(eben unb auSfchliefttid) bcntfelben entlehnt. Nufftfd)e 

'cv qjabtftoit bc§ Staate? Siib Dafota im lanbrotrthfdjaftlirfien Webaube. 

gemaltige Stahlrohr 31t einem »ergleid) mit bem auöern riefigen 

Nohre in bem Krupp^auiüon an. Steteres beherrfdjte mit feinen 

©efd)offen Diele Ntei eu, bod) brang elfteres tief in bie unermeftlidjen 

Entfernungen bes Weltraumes, bei bereu Ergrünbung ber Erbburd)= 

meffer aly '.Ibafteinheit 311 flein unb bie 93emegung ber Sichtmellen 311 

langfam erfcheint. Das Dcleffop enthält am Enbe feines fünfuni 

H'd)3ig ftujj langen NofjreS eine Sinfe Don fünfzig 30II Durdjntcffer, 

ober mirb biefelbe bielmehr enthalten, fobalb fie fertig geftcllt merben 

laun. Das Deleffop gehört ber Ehicagoer Unibcrfität. 

Die rnr 1 iTtfje Sektion. 

(Sill cigcnthümlicheä «emifötc* ®efül)l btt ©1,1,1 pntljic unb 
Tanfharfeit cinericit«, bet Oppofition onbcretfeiB [jettiefjt in ben 
bereinigten ©tauten liegen Sufelanb. Tab elftere fficfiiht beruht 
uni t»m H)iebcr()o(t non ber rufiiföen 9teeieruuB an ben Sag gelegt™ 
umfilniDlleiibeii 3ntercffe für bie bereinigten Staaten, meld)e*'3ur 

3°" m ®iirgcrfriegc3 barin SluSbiiH fanb, bofi ein rnffif^eS 6c- 
iilimnber an ber nineritanifdjen Stifte erföien, beiten SJeftininunni es 
niigenidieinlid) mar, etwaige britifdie Sricgäfcbiffe in 3d,ad) 511 halten 
baniit bieie i.idjt ju 6,nifien ber Sübjtaattn eingriffen. Sfernel 
fiaheii bie -dmiten eine« Tolftoi, bie fficmälDc eine« ©oreftfdlanin in 
'ilnienta oiet «ntlang unb überhaupt bie höhere ©efedfdiaft Dtufi- 
Iniib« niete 5(nfniipi,iiig«puntte hier gefunben. 91„betereit« jebodi 
finnpallniiit ber 'Jlineritnner natnrgeinäfe mit ben Seftrebuiiqcn ber 
aienolutimun-e in Mti&lanb, mein, and, „id,t mit bereu (üemattmitteli, 
nnb Berbammt eine abfolnte Wonarflt, mie fie in, garenrcidic 
l;errfd,t, ohne bei, nod, faft ganj nfi„tifd,en, ber ciirnpäif&n «iittar 
io temWenben «baratter be« «anbe« geiüigenb in (Srmagum, 
3 tel)en. M 3 

Mein, gleidnnel oh iteunblid) ober fcinölictg, 3nterffc hegt ber 
Jtmeritaiier fiir Dintitanb mehr al« bie meiften (Sutopaer jljan mar 
buhet hod) erfreut, al« bie ruf» '.Regierung fo grofee« 3„fercfje an 

nuferer ^ttan^ung äeiB,e unb frenbige Ueberrafdjnng griff 
lfdatt, oB bte ruf» Seftion in ben ©auptgebauben, oor Mm in 

'haaldon be§ tiaates Ctjio im tanblDirthfd|ftft(icI)Cii ülcbiiube. 
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©tilarten, Sftufjlanb bcr früheren 3faljrljunberte, baö IRußlanb bc§ 
ftaufafus, bcy Ural fpieqeU fid) in bcr ©ettion micbcr. Ta§ portal 

bcr ruffifdfen ©eltion an ber 6olumbta»?löenue, ein I)öl^ernc§ 5ßortat, 

ift ed)t rnffifd), mit 33ögen, Tlfiirmdjen, lleinen 9J?inaret§, unb 

gefrönt Don bem ruffifdjen 91blet in ©dpi ituir beit. 91eljnlid) mic bay 

portal, in bcmfclben ardjiteftonifdjcn ©tpt, ift and) bie innere ('rin» 

Ural gerieft f?at. Tie ©feine be§ Urals, ber röttylidje ^3orpf)t)r ber 

grüne Sttspis, bcr bunteigraue Sabrabor, bie Steine, bie Wiifjaub 

fo großartig 311 Äunftgebtlben ju üermenben tucifj, finb l)ier am W 

gong ber ruffifdjen ©eltion als ruffiföe Originalitäten auggeffeHfc 

©leid) am (vinpange fällt bie SluSftellung ber faifcrlidjen ©tein» 

fdjlcifcrci in ^ctcr*f)of auf. Ter ^aifer fetbft ift ber beftc ßunbe, er 

d tmin ber eeftton ge(>alten. Seriell* flefcfjnflrtelte, ablergeaierte 

;•1 J ©ttliwi, ift felbft bei ben fiioSfS unbfhnen 

mjelmt farmen trmegebaffeu, unb auf biefe ©„selpattUIonS, 

‘ !'Erak raie in ben beutfdjen Seftionen 
mirbc b,ci Sornfalt bmunnbt. (Siujelne, ja SS. ber ffoMafl 

HDaufdjranl enter MoStauer SEucbttaarenfirma, finb gerabeju SSunft. 

opfert i()r jäi)rlid) uielleidjt eine bulbe 'Miniem unb er fetbft bat audi 

bie grüne 'Je'ep£)ritfcttaatc, bie gebaute aus meißeln Cnarj, eine britle 

aus »ergfrtjftall auSgefteflt. Siefe brei Sebnalen, jebe ans einem 

Stiict gemaebt, finb in ihren geiuunbcnen, gcfdjnörfcltcu fjoriiien 

nwb( einjig in ihrer 3(rt auf ber Wusftetlung, unb wir glauben amt) 

tamn, bafs ein Stnbcrer als ber SSeherrfeber aller Slieuffen joldje Sieb» 

*" mamat" U"b ®Ctceibe **» tu bem *„„««„ be* Staate, »c„ ' . 
11 ;|IM,nen "" (anbroirttiichaftlirtjeu (»et 

werte. Tn;- portal läßt einen Ucberbliif über ben iwrberrn mm 

fitun,te" Shell ber gefilmt ju. 9!ur ein gefpaniflon ift buvd, bii 
-lutnnbiuc twn ©egeuftanben ruffifdjer «irebentunft in eine Vi 
tauetle wrwanbelt worben, lieber bie SBriiftung bes fniuntMrta * 

Ounueg fallt bcr 58hcf auf bie am Eingang aufaeßellten ca, ,r, 

unb Stofen, bie bie faiferlidje ©teinfdjlciferei Mjarinenburg im 

toiirbiafMtM115-rf/” *a.mi* C‘11C öer gro^artigften ©eljetty 
^u^ftelhmVff11^- öUtin ÖCr ruffitöeu ®e^iou, fonberu ber ganjei 
Qllg fifn ’C lH1” ^einer ^ajeftät gefanbten brei Gljtffonierer 
aerobem „ b’n1^en ©teinarten, mit fjortcr üttofaif eingelegt, 001 

bie faiferlir^A^n @<^n*eit* Tic mittlere (Sljiffonicre, mW 
l)e i^atulle $4.5,000 gelüftet Ijat, [teilt eine tropifdjt 
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Sanbfc^aft, Stffen, buntgefieberte Pöget, Taimen, in pcrrlidjer 

«Dtofaitarbeit, bar. ''-Huf ber anberen Seite bes portaleingangS fteX)t 

duct) ein Pon ber '.Regierung gefanbter ©egenftanb, ein Wobcll, ent* 

tüorfcn non bem Erbauer bes portal«, bau Dlrcpiteftcn Popett, ba» 

llfobeÜ ber ©ebiid)tnir,tird)c, bie auf berfelben Stelle in St. peters* 

buu] erbaut mirb, auf ber Dlleranber ber 3meite, bon ttipilifiifdjen 

Stmamitarben ermorbet, fein Seben Perlor. 

SinfS Dom (Eingang, an ber SBanb, ftct)t ein Sd)rant, ber 

Solftoi=©d)ranf, ber bon grobem 2iöertf)e ift. ©ingebrannt in Dlporn 

i|t auf ber einen fyiilüofef Solfioi’s 23ilb, ein aubcreS fteflt ben greifen 

5natrioten unb Sidjter in feinem DlrbeitSjimmer au ber ,£)obelbanf 

bar, ein brüte» führt it)u als Saubmatm hinter bem Pfluge bor. 

joljioi in allen Stabicn feine» biclfeitigen DBirfenS unb Sdjaffen» 

crfd)eint auf biefen lünftlcrifd) öoüenbeten Malereien. 

Sie ruffifefgen SBroujen finb burd) jmei firmen bertreten. Sie 

eine ftellt bie HBcrfe beS berühmten ruffifdjen Silbpauers trugen 

Sancerat), ber bie befteit, bisher itncrrcidjten ruffifepen IBolfStppen 

ma» in Pronje auf ber DIuSfteÜung mar. profeffor ßabarepfi’S 

^tatue „Dlmor unb Pfpdje," baS Senf mal peterS be» ©rojjen bei ber 

ofaac»=Eat()ebralc in et. Petersburg, auf einem Sodet aus DRalacpit, 

finb einige ber größeren Stüde. Sann aber bie ©jenen auS bem 

Pol (»leben! ,V)icr nimmt ein SXofaf bom Pferb herab Dlbfdjieb bon 

Hinein Wäbdjcit; bort jagt bie „Sroifa," baS ruffifepe Schlitten* 

gef bann, über bie Steppe, fmd) aufgeridjtet ftef)t ber .Uuijdjer borne 

im Schlitten unb ängftlid) fudjt im hinteren Sip baS Paar, bie Frau 

fid) an ben Wann fcpmiegenb, Schilp. Ser DBolf ift ber Sroifa ge* 

folgt unb nur bie odptclligfeit ber pferbe tann fie retten, ©ine bor* 

jiiglid)c ©ruppe ift bie SBolfsjagb bon profeffor Siebcrid), jtoei 

otiide, bie Dßolf»f)epe unb bie Dlntuuft ber (Jäger, bie beit lebeitbig 

eingefangenen DBolf heimgetragen haben. Einen .üautafier auf einem 

Sdjfengefpann, ben DBein im Ccpfenfefl geborgen, fteflt eine anbere 

©ruppe bar. Sie Sancerap’fäjeu fviguren leben, biefe Lofoten, 

Pafdjliren, Sfdjerfeffen finb naturgetreue Polf»ti)pen. „Dtad) ber 

©djlacpt" ift eine ©ruppe betitelt. Ser .Uofaf im ÄriegSfdjmucf 

üpaffen hat, auS, bie anbere neben Proitjeu Aluiiftmertc in DJtaladjit, 

f'orphpr, fltpobonit, Sapislajuli, Ja»pi», Dl gut, Sabrabor, Dlben* 

uirinc unb anberen fibirifd)en Steinen. Siefe Sifcpplatten, Sdjreib* 

unb .Qamingarnituren, Pafen unb poftamente in blauem Sapis* 

Hipili, in bem grünen burd)fid)tigen Diepprit, bem in fiebenhunbert 

berfd)iebeuen Farben erfdjeincnbeu ;\a»pi», bem röthlid)bratuten unb 

bunfelgrünen porphpr, bem fmaragbueit Walacpit, bem bunfelgrauen 

dibrabor, steine bie in Sibirien, bem Dlltai, bem Ural gcfuuben 

'werben, steine, an benen 'Jtufllaub fo reid) ift bie e» jiim dpeilc 

allein befipt, biefe .Uunftmerte bi Iben einen ber pübfdjeften, abmedj* 

felung§reiihften Speile ber ruffifd)eu DluSftellung. Dteunen»mertf) 'H 

ba ein .Unmut au» Walacpit mit Einfap auS ^aSpi» unb porplmr, 

iomie jtoei .Uoloffaloafeu aus Waladjit. Sabrabor, 311 Schntitd* 

H'd)en oermenbet, ift nietfad) auSgefteflt, ebenfo bie fibirifd)en 

xUi»pi»arten unb ber Scleuit, eine Dlrt fleifdjfarbigcr DUabafter. 

-de Pronjen ShijjlanbS, Pi Iber bem ritf fifepen PolfSlebeu entlehnt, 

finb uncrreid)bar. Sie gefielen nieten Atunftfeuuern beffer al» alle», 

feprt heim Dom Siege; „DluSjug" Ijcifet eine anbere, eine ©ruppe 

junger, tuilber, fid) beifjenber, mit emanber fpielettber Steppenpfcrbe, 

bie ber flofaf jutn Worfte bringt. Peijenb ift bie Entführung eines 

Wnbd)cnS burd) ben .Uofateu, unb nietbegehrt, originell finb alle biefe 

Proujcfigureu auS bem ruffifdjen SoIfSleben. Düicpfi ben Pronjefacpen 

fallen bie Silbermaaren auf, bie emaiflirten Arbeiten, burd)fid)tige 

Emaillen, taufafifd)eS Silber, nicht 311 Oermedjfeln mit bem minber* 

merthigen Sulafilber, befept mit Siirfifcu, Solche, mit hellblauen 

Surfifen iiberfäet, ein f)iibfd)cr A>aa fd)inud, Sörofchen, Dtrmbänber, 

©iirtel mit faufafifd)eu Schnafleu, mie fie jept in Paris fo Wöbe ge* 

morbett finb, alle biefe faufafifd;en ©überarbeiten mit ben ruffifdjen 

SBudjftaben “Kabkazr” (.UautafuS) nerfepen, bann bie ©ratfepoff’* 

fd)en Filigranarbeiten, maprlid) DhiplanbS ©ilberfdjtniebcfunft barf 

fid) fepcu laffen. Pefonber» aufmerfam mödjten mir mad)cn auf jmei 

mligenbilbcr, ben ^eilanbSfopf unb bie Jungfrau Waria, in meipe 

perlen gefept, mit eingelegter Emaille, bas Sdjmudftüd ber ©amm* 

jung. Diu ben Sdjränfen mit £anbmalereien auf papiermafdje, an 



474 iKnferg Meltau» Renting. 

bem Scpranf mit bcn fleinen reijenben ^igiirepen aus ^orgeflait uub 

£>o!z, bic alle baS rnffifd;e Solfsleben itluftriren, borbei gelangen mir 

jur faiferlidjen SeidjSbrncferei uub ihrer in ber Tpat bemerfenS* 

mertfjen MluSfiellung. ’JJiit befonberem Stolz mieS £>err Tircftor 

fRettninger auf bie Ißapierbogen mit 3Q3afferzeid)iuuigen, mie fie 9iuß* 

lanb uub Italien hier allein unb nur JKufelanb in ber Soflenbung 

auSgeftcüt haben. biegen bei» £id)t gehalten, erfd^einen ba im ^3a= 

pier bic MJtebaillon» ber ftaiferin .Uatperine, ^cterS be» ©roßen, be» 

lepten, bes jepigen .Uaiferä, ber r uf fiühe IM bl er, ba» tUaiferfd)loß unb 

anbere Silber. Mluper biefen papieren [teilt bie 9ieid)»brutferet 

Mlrbeiten tum Sd)iilern in .Ureibe uub fyeöer, Serfud)c tum ©rabüren, 

bann aber als eine Spezialität Diuplanbs auS|‘d)(icßlid) galoanifcpe 

'iiieberi'djläge in ©ifen unb Tupfer, Siiften au» einem Stücf, ohne 

jebe M?al)t, Sd)ilber, SEßaffcn :c., Mtadjbilbiuigcn l)i)torifd)er Södjen, 

aus. Sei ben Serfudjen, (Sifen für tppograpl)ifd)e 3wetfe 511 ber= 

menben, Pifeuptatten au Stelle ber Äupferplatten ju fepen, bilben 

bie Sdfiiler biefe $unftmerfe, bie an unb für fid) eine intereffante 

Sammlung in ber ffteidjSbrutferei = Mlusftellung auSmaäjen. Tie 

taiferlicpe Mlnftalt hat (0 genumnene Pifenplattcn auSgeftcüt, bie 

einen Mlbgug tum fünf Millionen Popieu geftatten, mährenb gute 

Selubfd)iftan, au§ bem $au!afuS, S3anbgcmälbe, Tarfieüungen 
alter MJtofdjecn in ber 9iül)e bon Sljafu, ein Salon mit afiatifeper 

Mlusftattung, buntfarbigen Ruhebetten, im Innern eine mit Steppten 

an Stelle Don Tapeten begangene £)ütte, 311 ber eine Treppe führt, 

bas ift bie afiatifdje Mlbtf)eilung. 3n Schnürten finb bie Seibern 

ftoffe, bie feinen Khi.va-Teppidje, bie Arbeiten in Tulafilber, in 

filigran, in fairtafifdjem Silber, bie Tratten, TBaffen ber Tfd)er= 

teffen, Mofaden, ber mobernen mie einer längft berfdpounbeucn 3cit 

aufgeftellt. Min Reliquien, bie jum Tljeil 2000 pipre alt finb, an 

Trinfhörnern, an Treffern, Tollen, an öerfteinertein fdjmarjen &olz, 

311 Rubeln unb Srocpen verarbeitet, an altcrthümlidjcn TBafferpfeifen, 

SamooarS, ift bie Sammlung befonber» reich. 

Die italleitifrije Sektion. 

Tie Vertretung Italiens auf ber MluSftelluug mar feine offizielle. 

Begen beS zur 3eit ctma» gefpanuten biplomatifdjcn Serl)ültniffe» 

zmifdjcn ben Vereinigten Staaten unb Italien befdjidte bie Regierung 

be» lepteren bie MluSftelluug niept, fonbern es thatcu fid) eine Mlnzapl 

Privatleute jufammen unb veranftaIteten eine fo reiche Mlusftellung, 

bafz man fid) nur fd)mcr eine Sorftellung machen fann, mie großartig 

Tupfer platten fd)on naä) 100,000 Mlbzitgen nbgeniipt finb. 311 bieft 

®rÖfee hat, mie £>crr Tirettor Mieumnger behauptet, fein anbere» San 

Pifenplaiten fertiggeftellt. Mlud) bie größte jemals berge ft eil 

Tupfer platte bon ber größten Äupferbruifinafd)iue, 30 3oll brei 

Platten, bic in Derfd)iebenen Farben in aeptftiinbiger Mlrbeit»zeit 500 

üblichen, meift bic Mlusfteliung, bie felbft bem Saien viel intereffante 
bietet, auf. 

Tie Mlusftellung bes afiatifdpen SRußlanb mirb eröffnet burd) ein 

ber gropartigften Selzausftelhingen, bie man fid) beuten fann. 3 

bem afiatifepen SRußlanb finb bie Tpicre eingefangen ober gefd;offen 

bereu plle l)ier 311 bem reid)fteu ^cljmerf verarbeitet finb, bie Tigei 

Samen, PiSbären, bie Sitberfiid)fe, ScpmürzfiUpfe, Slaufiicpfe. © 

aus zmeiuuboierzig Silberfud)»fdleu zufammengefepter llmpang i 

ein getreuer SMberpart bes Reizes, ben bie Oaiferut Don Rufziau 

trägt. Tie feinften 3obel ber Seit, bie prad)tDollftcu Scalffin 

mautel, .Vleibt 1 au» Mlftrad)on, ein tpcrincliu=Tbentermautel, Stöbet 

ftüde aus Süffelborn unb Seatftin, ausgeftopfte Sären, Sömeuföpfe 
meift bie Mlusftellung auf. 

Ter Selzausftellung gegenüber liegt ber in fantaftifdjem Sun 

gehaltene, burd) grope afiatifd)e Sampen beleud)tete Pingang zu 

üfiütifdjeu Mlbtbeilung. Sceuen aus bem Saube, aus Turfeftau 

fie ausgefallen fein mürbe, menn bie Regierung bie Sernnftaltung in 

bie Abanb genommen hätte. Ter Italien zugemiejene Raum mar zu 

ttein, ober aber bie Italiener brad)ten zu Diel; jebcnfalls mar bie 

'«eftion Dollgepfropft mit fDtarmor» uub Silbmerfeu aller Mlrt, fobaf; 

man einzelne Objette nur fdjmer genau betrachten tonnte unb bie 

3folirung, me!d)e für Silbbauerarbeiten zum Pffcft unerläfzlid) ift/ 

Dollftänbig fehlte. 

Tie ^acabe felbft mar ein einfaches portal, gefdnnüctt mit ben 

M.KebaillonS be» ©enuefen Polumbus, slKid)clangelo», ben '.Kamen bei 

otäbte ytalien», beut MBappeu uub ben färben Des SanbeS. Vor 

bem M.Kitteleingang zum pabillon hielt ein gemaltiger bronzener 

Sömc SB?adpt uub ben ©ang hinauf erblidtc man baS Denetianifd)e 

^pipenhaus, Dor bem bie Srouzeftatue be» Königs Kunibert autge® 

fie 111 mar. Sronze= unb MJtarmorftatuen, fUtajolifagemälbe unb 

’odjnipereieu, groben ber Dior Mlbtpciluugen, bie Italiens Mlusftellung 

ben Pparafter geben, bie ihre ^auptftärte finb, hatten Dor ber f^nbe 

Mlufftellung gefunben. Tie fcpclmifcpe Sabenbe, bie feufd) unb fd)eu 

au» $urd)t Dor Ueberrafd)ung feftcr ipr ©ernanb an fid) zieht MKiguon 

unb Pannen, Mlmor einem SMgbelein in ben Ohren liegenb, waren 

entjürfenbe MJiarmorbitbmerte; bie beiben römifd)en ©labiatoreu in 

Sronze, lebensgroß unb lebensn3al)r, d}aratteriftifd)C groben bei 
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bem ^ndiKim be§ Staate* 3oma im tonbiuivtbirbattlirbcn Wcbaubc, 

italieitifd)en Wmugen unb gmei f)Dd)bebeutenbc Wajolitagemälbe 

fdpuüdten btc Flügel ber Fa 9 ab e. 9td)ilieb Wollica, ein neapoltta= 

nil'djer Zünftler, mar ber Slusfteller ber 5D?ajoüfcn. (Sr ift ber erffe 

ftünftlcr, ber eS fertig gebrad)t hat, feine eigenen onipofitionen auf 

biefc brei 3oU biefen Steine 511 malen unb eingubrenucn. Wan mar 

auf ben erften 33(id berfitd)!, biete munbcrDoll auSgcfübrten Idol 0 f ja 1= 

gemälbe für Steinfliefcnmalereien, mie bie ber berliner Torgellan» 

mannfattur es finb, 511 galten. Allein fie untren eS nid)t. Ter 

^'rogef;, ben bie Atunftmerte burd)manbcln müffen, ift ein äuperft 

fdjtoieriger. Tie Steind)en finb aus einer Sehmfompofition gemadjt, 

ad)t 3oll grofg unb brei 3oll bief. 3iad)bcm fie gebrannt unb biefer 

^rW'B und) fed)Sunbbreifügftiinbiger Taufe mieberljolt ift, barf ber 

Zünftler barait gef)cit, fie mit Farben 311 bebeden, unb and) bie 

Müllerei fclbft ift originell, muH ber Waler bodj einer gang eigcit= 

artigen Farbenlehre folgen, fdmun^ benuHen, menn bie Farbe a 11 ^ 

bent 33ilbe grün, blau, meint fie fcOtuar.3 erfechten fall. 9tad)bem 

bie Steindjen bemalt finb, merben fie einer nad) bent aitbcrn in betit 

-fett einer pipe 001t fiinfgehnhunbert 03rab uittermorfeu unb erft 

aad) fiiitfunbbreifüg Stauben au bie falte 2uft gebracht. Tiefe 

Malereien finb glatt, glätter als bie T°r3e(lanmalereien, unb ber 

langfame WerbungSprogcfg hat ber fiinftlerifdjen Tollettbuttg nidjt 

'Ibbrudj getl)an. Unter beit auSgeftellten Werten befinbet fid) ein 

Ib'incS <Qunftmert, „Träume unb (Srmadfcit," fo gart, fo poetiid) 

fü'bad)t, fo tiinftlerifd) auSgefiil)rt, bafg man eS ber Ataifcrin 001t 

-efterreid) nid)t berbenteit fantt, menn fie fid) für $100,000 in ben 

•befiij bcs größeren Originals feilte. Üi'idjt tttittber bcbeutenb ift bas 

"9iömifd)c 33auernfcft," eine ^lluftratiou ber alt=röntifcf)en Sage, 

nach ber (Sltern ihre $inber in ben Walb führten, ihnen bort 

l'n Feftmal)!, beranftalteten unb fie bann in ber Hoffnung, bie 

•üinbet mürben bie (ürtinber einer neuen Piiebcrlaffung merben, guritrf= 

luüett. Uün attbeves, „bie Weeresgbtlin" betitelt, ift ein aus Diergig 

Sternchen gufamiueugefcHtes ©eittälbe, eine naefte Frauengeftalt mit 

glaitgcnb fdjmargem, herabhättgettben .paar auf bent Waffcr liegenb, 

umfpielt öon rcigenben Tpmpheit, bie ihr bie Sd)alie bes WeereS in 

-piilbiguiig batbtingen; ein brittcS ftellt bie “niater jocunda,” 

btc ihrem,ftiubc gliidfelig guläd)clttbc junge Wutter bar; ein Tracht* 

merf ift ein .tfamin mit betn Tilbe bes (volumbus, unb Dom fleinftcn 

melier hinauf bis 311111 Aioloffalgcmälbe finb fie bie Werte eitteS beben* 

tenbeit Zünftlers, ber auf ber 51uSftellung 53cad)tung finben mürbe, 

felbp menn fein SdjöpfuitgSprogejj nid)t neu märe. Sieben bent 

■Neapolitaner Wollica hatte fid) ber Pionier Wtbreoni mit feiner 91uS= 

üellung ber l)crrlid)cn fd)ueemeif;ett carrarifd)en Warntorftntuen unb 

Statuetten tiiebergelaffen. 9lud) Wtbreoni ift «iinftler unb bie meiften 

bet Don ihm auSgeftellten Tilbmerfe finb feilte eigenen Sü)üpftingeii. 

.Neben ber ftolgcn Figur beS Imperator 9(uguffuS, neben ber lebetts* 

gtofgen 'ctatue ber Tumpejaucrin, neben ber imponirenbcit, hol)ritS= 

Dollen Königin (5ftl)cr crbliden mir eine Fülle fd)elmifd)er, pifanter, 

abet niemals bie (Ürenge beS (Erlaubten fclbft ftreifettber ©eure* 

gruppen Don einer fo föftlicfjcn, anntuthigeit, Ijcitern SebeuSfrifche 

unb SebcnSmahrheit, bafg mir es uns nicht nerfagen tön nett, eingclne 

31t ermähnen. TaS Sujet ber babettben Schönheit, bie lleberrafd)ung 

fürdjtet, ift nid)t allein Don beit Italienern, fottbertt aud) Don ben 

Frangofen oerarbeitet morben. Tie Italiener haben es betfer Der* 

ftanben, bie pitautc Situation fo miPergugebcn, bafg bas Sdjelntifche 

über bas TUante ben Sieg babonirügt. Tfpd)e, baS fd)öne paupt 

iit bie linfe panb geftiifjt, in 9iad)benfen Derfunten, ift einer ber fjerr* 

lid)ften Sd)ätge ber Sammlung. „Ter erfte Sd)ritt" bcs pattS* 

bädigen, lappigen fleinen 33iirfd)d)enS, ber mit pänben unb Füfgen 

balancirt, um fid) beim erften Oiehoerfttd) aufrecht 311 halten, mar mit 

foftlid)er 31nmutl) miebergegebeit. Sd)ön mar bie Statue ber Siria, 

Detail aus ber Tcfovation in tyelbfrüdjten im tanbmivthid)aftlid)en 
©ebäubc. 
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ber Sflatnn ber Cleopatra, bie fid) ba§ ©ift, mit bem bie Herrin 

gelobtet mar, in bie Sdjulter einä^t unb mit ft ar re nt 33lirf iljr eigenes 

3erftörung§merf betrachtet. Sic gigur ber ©djmarjen mar au§ 

^Bronze, bie ©etoanbung au§ meinem 9Q?armor. Ih'ebctta am SBrunnen 

ift ebenfalls ein ©egenftanb, ben bie itaüenifdjcn Zünftler gerne auf= 

netjmen. Wadjatjmungcn ber ©anooa’fdien „9lmor unb $fi)d)e," 

Sine italicnifdje «Spezialität marcn bie außerhalb beö 'pabitloir 

auSgeftcllten 9Bofaifmalereicn auf fdparzem Marmor, ganz Ijerrlidc 

Öteprobuftioncn alter 9Kciftcrmcrfe, ber 9tapl)ael’fd)cn crften 

zmeiten Stunbe in ber ©ijtiniföen .Kapelle, be§ Stbormalbfeii’frf)” 

Sag unb Wadjt, bann ein Kolopalgemalbe, baS baS alte ))fom h , 

Äfoloifcum, unb bas neue 9tom, bie St. ^etersfirdjc unb ben 4uif 03 

wimmelten unb ^iebcSfzenen enthält bie Sammlung in rcidjer 3al)l. 

Sntjürfcub mar ber erfte Dtaudjoerfud), ein Straßenjunge, ben 

Stummel im HK unb, in jtolzer Haltung; reijenb bie berid)leierte 

Sd)önc, bereu fd)clmifd)e5 Sädjeln burd) ben Sdjleier fictjtbar mirb, 

unb nid)t unermäljnt biirfcn bie beiben großen SSafen auS anttfem 

Marmor, meiß unb gelb unb meiß unb grün, bleiben. 3u meit 

barftellt, bie Stadjbilbung ber Aurora non ©uibo Weni, bereu Original 

in ber 9tepfigliofU©aIerie in Dtom auSgeftellt ift, Sifdjplatten mit 

Sarftcllungen aus Italiens unb IKomS ©cfdjirfjte, HKajolifafpiegel, 

Penetianifdje ©laSarbeiten, Spiegel, bereu 9?al)men mit gjtofaif ein* 

gelegt finb, .Krpftallfpiegcl finb burd) bie Seftion pcrtfjeilt in reifem 

iliaße auageftcllt morben. Unter all ben «Kunftmöbeln fiel ein langer 

m.rtc « bttfe «,d,e ®tatuCttena„äW„„g, bie „„feer bau 

9Inbrcont oon bem Bloreutmer Sapini „nb anbete,. befAieft 

gern,,, beid,reiben. 3eber SunfHet tat reisende ®tuW,e„ auäqe- 

teil! der eme e,n ländlich 3b„ll, einen Siingiing, ber ber fddanien 

|,d, ftraubenben Schnitterin eine» fing ä„ rauben fud,t; baSTOfibdieu' 
bas mit tljretn ftlötenfpiel felbft bie Sögelein bezaubert. 

a) ai U1' ^beuljolz mit reidjer Slfcnbeincinlcgearbcit auf. Sie 

rer, -te [tdIte eine ^ie bcr 9tapl)aerfd)en goefaeit bar. SaS 
^ fuibein nun-einen halben x‘]oll birf eingelegt unb bann gefdpritten. 

^•e t bie tyüfze bes 4.ifd)e§ zeigten biefe feine (Einlegearbeit. Um 

7^ f,Cruiu lüaren feinere Sippe, ©piffonieren, .Kaminfimfe, 
)ran e bou berfelben Arbeit ausgeftellt unb mol)in man in ber 
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3n bet bculfdjcn Slbtfjeilunfl im (anbroirtf)fd)aftlid)en ©ebciube. 
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italienifcpen Munftmöbelabtpeitung and) fam, neben ben pcrrtupeit 

Sd)nipereicn nahmen biefc eingelegten Söbet ben ^auptrang ein. 

9tuf ber ©aterie, neben ber öfterreiepifdjen fttbtpeilung, mo man 

Italien nod) IKaiim gegeben patte, ftanb eine Tpiir, bie mit 311 bem 

Scpönften gehört, toas überhaupt nad) ©picago gefommen ift. 

Unb baneben reiben fid) ^liiöftcllung an 9lu§ftetlung an, eine 

gälte prächtiger Scpränfe, INapmcn, Figuren, Stiipte. 9hir ein 

Munftmerf, ber fed)secfige ^o(opatfd)ranf tßogtiane’§, mit eingeteg* 

ter ©tfenbeinarbeit, mit feinen S3ronjetpürmd)en unb Statuetten, 

ben Silbern ber Senu§ unb Scrfurs, fei picr nod) crmäpnt. 9tm 

©nbe be§ breiten ©ange§, ber bon ber ©o(umbia=9!lDenue an bie 

ita(icnifd)c Seftion fiiprt, tag ba§ oenetianifepe Spipenpauö, ein 

^anitton, ber äugen unb innen bid)t mit Spipengemeben SenebigS 

beforirt mar. Scnctianifcpe 

Spipcn fingen fid) bei ben 

grauen ipr Mob. Sefonbcrs 

an^tepenb mar bie Senetianifdje 

„9tofatine point§," ein ©e= 

mebe, fo fein, baff bie gäben 

feiner mie ein Jf)aar fein mug* 

ten. ©§ toftet 400 Totlar* bas 

Steter. Unter ben Scpmucf* 

fari)en aus Korallen Dom tie* 

feu 3totp bis 311m jarteften 

Stofa, mar ein .patsbanb in 

Stofa Don gan3 befonberer 

Stäffe bas £)auptftiicf ber 

Sammlung. Tie eigenartige 

garbe ntad)t es fo mertpbott, 

baff ber ^ßreisjettet $35,000 

angab. Sud) Scpitbpat mar 

reich Pertreten, gntereffant 

mar bie Siisftcltung Don an= 

tifen Scpmurfgcgcnftänben aus 

ber gried)ifd)cn, pompejani* 

fepen, tosfanifdjen ^criobe, 

9t e p r 0 b 11 f t i 011 e n au§ge grabe* 

ncr ©egenftänbe, bt)3autiuifd)e 

Sdjmurffacpen 9tinge, Sroepen, 

Srmbänber aus ber geit 

SenDcnuto ©cllini’s, eine ber 

reid)ften unb Doüftönbigften 

Sammlungen, bie jemals eine 

Su§ftel(uug gefepen pat. gn 

ber uörblicpfteit CScfe be* 5ßa= 

DittonS teufte eine gtänjenbe 

gimmerausjtattuiig ber ©c= 

briiber Sora in Saitanb bie 

Sufmcrffamfeit auf fiep. Tas 

Sdptafjjimmer mar eine 9te= 

probuftion bes 3>mmer§ ber 

Königin Sargarita, in tiept* 

grün unb ©olb gepalten, ba§ 

fepöngefepnipte Sctt Don einem 

Salbacpin gefrönt. Tapeten, 

Tedcn, bie Ucberjüge ber Seffet unb Stiipte finb au§ ßeber, ba§ Der* 

golbet, bemalt unb cifetirt mar, eine Spezialität Italiens unb fpesietl 

Soras. Tiefe ßebcrarbcitcu maren 311 altem mögtiepen Dermaubt. 

Tiefe Siisftetlung entpielt auep 3toei Suffcts Don fd)öner Srbcit, ba§ 

eine in Söatnußpots, im Stpte be§ fftnfoepnten gaprpunbert*, ba* 

anbere, gefepnißt unb eingelegt, im gotpifepen Stpt, eine 9tad)bi(bung 
eines 3immers im Sd)tog 311ijSaDia. 

Die ei ft e r r e t rij t f ri) e Sektion. 

Ter Mommiffion Cefterreups gehört bie ©pre, bag ipre Seftion 

allein Don allen in bem galten ©ebäube am Tage ber Eröffnung ber 

Susftellung fertig bnftanb. Tie Seftion fdplog fid) norbmärtä an bie 

beutfdje an unb befaß manepe intereffante SuSftetlungsftüde. ©in 

merfmürbigeS 2Berf mar ein Portrait bes ftaiferS in Scbcitsgröge, 

^,e ®eut'cPeit S3äber unb SSrunnen im lanbroirtpfcpaftlicpeu öeböube. 

metd)es in 93aummotle unb Seibe auf einem Tampfmcbftupl gemoben 

unb bas erfte auf biefc Seife pcrgeftellte Stiicf mar, atfo einen nennend 

mertpen ied)iiifd)en gortfepritt be3cid)nete. Tas 33erfapren mar 

folgeubes: ©ine ^potograppie bes Mai fers mürbe um bas fiinfjigfmpe 

nergrogert unb bas TMtb auf ein feftgefpannteS ßeinentuep projeftirt. 

|)ierDon mürben bie Sinicn auf punbert 93ogcn, bie aus etma 20,000 

Marten beftanben, burep Sßritfetn mit 9?abetn übertragen unb burep 

bie Sillionen Öödjcr bie bauntmollcncn unb feibenen gäben gezogen. 

San erhielt auf biefc Seife eine fo getreue Siebergabe aller Minien, 

alter Sd)attirungen unb garbeit, bag ber Sefucper ebenfo Dermunbert 

unb erftaunt fein mußte mie feinerjeit ber Maifer fctbft, als ipm ba§ 

Munftmcrf Dorgetegt mürbe. Cbgteid) man fid) ber Safd)ine babei 

bebiente, erforberte bas 2Berf ein DotleS 3;aP^ jur ^oHeubuug. 

Ten grögten Triumph 

feierte jebod) bie öfterrcid)ifcpe 

Seftion mit ipten unoergteiep* 

tid)en, uuPefdjreibticp fepönen 

©taSmaaren, meld)e an 3art= 

peit, geinpeit unb SHnmutp in 

gönn unb garbe uniibertreff* 

tid) baftanben. Tic baneben 

ftepenben sf.'or3ellanmaaren ga= 

ben ihnen in biefen ©igenfipaf* 

ten nur fo menig nad), bag 

man beim ©efepauen ben Un* 

terfd)ieb im Sateriat Dergag 

unb fid) nur bem Öjenug an 

ben perrltd)en gönnen unb 

gtiUcrnben Ob jetten piugab. 

San fap ©laSfacpen fo maffio 

unb prächtig, als feien fic au§ 

©ofb, gas per ober C nur ge* 

fepnitten unb bagegen ^or3ct= 

tan feiner unb 3erbred)lid)er 

als Öl tas unb alt biefc Sa<pen 

nicht in cin^etneu ©pemptaren, 

nid)t einmal 311 .punberten, 

fonbern Taufenbe Sunber* 

bittge ftanben auf beit Tiftpett 

ober erhoben fid) in priSmati* 

idjeit hpramiben Don faft 

unabfepbarem SBcrtpe. Tic 

Iteberjapt unb Sannigfattig* 

feit biefer Cb jette uermirrte 

ben 93efd)auer, man tonnte 

niemals baffelbc Ting jtDcimat 

fepen, fo oft man auep bie 

Seftion befiupte, beim epe man 

bas gefuepte Stiicf erreichte, 

patten Taufenb anbere gtän* 

3enbc, alterticbfte Tinge bie 

Ttnftnerffamfeit gefangen ge* 

nommen. Trop ber foftbarcu 

©Ifenbeinfdjnipereien, metdje 

jebeit Munfttiebpaber feffctu 

mugten; trop ber munberbar fdjönen Söroi^en, ber ©ifen* unb Setall* 

arbeiten, alten Dtüftungen unb Munftfd)miebcarbeiten; trop ber 

garten gemirften Stoffe, ber bemalten gäcper, 3art genug für gecn* 

päube; trop taufenbertei anberer Ttrtifet, bie überall ipre Seiftcrfd)aft 

bepauptet paben mürben; trop aft biefer Tinge tonnte man fiep ber 

übeimältigenben 9(ti3iepung ber ©ta§* unb ^orjettanfadten nicht ent* 

fiepen. Tie meiften biefer ©egenftänbe finb in 9fmerifa Derfauft 

morben unb gieren jept Taufenbe Don ^ribatpäufern, mo fie bie 

ßcpu' Don bem Sd)önen bem nüipternen Ttmerifaner täglich einbring* 

üd) Dorfiipren. Tie 9tiicffidpt auf ba§ Scpöne im fttfltagSteben bitbetc 

ben -iert ber ‘grebigt, metd)e ber Tfiitcrifeiner in ber öfterrcid)ifd)cn 

seftion unbemupt 311 ^erjen napm, mäprcnb er in 9ltt=2Bien beit 

unfeputbigen peiteren ßcbensgenug fennen lernte. 



Hnfßre WeltausjMmrg. 47‘) 

Die j a p a n e ft fri) e Sektion. 

Cb bie hefirebungen ber Segierung Japans, biefem orieutali» 

idjeii Sartbe bie formen bet moberneu, abenblänbifd)en Kultur 

aufji^roingen, fd)licBlid; einen bnrd)fd)lat\enbcn ©tfolg erzielen mer» 

öcn imJ}5 ber 3ufunft 5« entfd^eiben übertaffen bleiben. Cie Slug* 

jtelUmg Japans in ©picago l)at nid)t Piet bagu beigetragen, bie 

'«caiitmortung ber ftragc 311 erleid)tern. 2Benn alle anbern Nationen 

qcrctbe barin ipren Sto(3 fügten unb gcrabe baburd) (Sffctt maepten, 

bap fie bie nationale Eigenart entfalteten unb pertiorpoben, fo fud)te 

^apan bargutpun, bap es feine alte eigenartige Stuttur aufgegeben 

Jabe unb biejenige bes SbenbtanöeS nadpguapmen fttdje. Cer ©rfolg 

nnir ein groeifelpafter. 2öenu man non beut 0>5efiU)le ber ©enug» 

tbiiung bariiber, bau biefeS tßolf unfere Kultur nad)at)mt, Sbffanb 

nimmt, einem ©cfüpte, roelcpeS uns nur 311 teiept verleitet, bie Scpmii» 

d)en beS mobernen 3apau gegenüber bctu alten 311 entfd)ulbigen, fo 

ift e§ fet)r fragtid), ob bie ©rgeugniffc be§ mit moberner Stuttur über» 

tündjten ^apan ben in iprer Srt oorjügtidjen SBcrfen ber SBorgeit gur 

Seite 311 ftettcu fiub. Cod) motten mir uns t)ier nid)t auf fultur» 

burd) bas nad) feinem Cobe erftanbene moberne ^opan erfeft fepen 

mollte, bargeftettt in bem baufepigen, feproarsen, geftidten ©emanb, 

bem fonberbaren £>ut auf bem Stopfe, baS ,s)ol3tablet in ber $anb. 

Cas mar ber alte ^apaitefe, ber 3mitting§bruber beS ©pinefen, ber 

leinen Saofufe fanb unb peute uod) burd) eine Slauer gegen bie 

Supenmett abgefd)loffen ift. Unb um biefe Statue, ein Stunftmerf 

unb ein piftorifdjeS Cenfmat gugleid), bemegten fid), pantirten, Der» 

tauften in ben oerfcpiebcuen fßaoillon» europäifcp geltcibctc, moberne 

Sprayen rebenbe, bie ©ebräutpe unb Snf(pauungen ber Staufleute 

beS neungepnten ^aprpunbertS fennenbe Sapancfcn, mareu bie s-|3ro» 

butte einer ftaunenSmcrtpen St unft unb ^nbuftric aufgebaut, einer 

^nbuftrie, bie auf allen früheren 2BettauSftettungcn überrafd)t pat, 

mit ben erften greifen bebad)t mürbe, pier in ©picago aber alle bis» 

porigen Stiftungen beS StifabotanbeS in ben Sdpitten ftefltc. Unb 

biefem in bem Centmal, mic cS bon Stünfttcrpanb in unferm Silbe 

miebergegeben ift, beremigten Saron Stammt So Storni Saofufe ber» 

bautt 3apan mepr atS jebem anbern, bap eS im l^aprc 1893 fo aus» 

ftcllen tonnte. Saofufe mar bor bierjig ^apren ber teitcube Staats» 

gefcpid)tlid)c Probleme eintaffen, fonberu bie ©ettiou tui'3 in bem 

Sinne betreiben, mie bie Vertreter ber japaitefifdjen Segicuntg in 

fetbft auff afften. 

Sm ©ingang ber japanefifd)en ©ettiou beS ^nbuftricpalaftes 

ftanb, einem mobernen japartifdjen Salon gegenüber, inmitten 

Sronjcbafeu, Sßrobuftcn bes mobernen StuuftgemerbcS Japans, eine 

meipe ^rauengeftalt, bie Statue einer japanefifdjeu Königin bm 

Rimberten bon $apren. Sie mar fnnftbott gearbeitet, bie fyiauen- 

ftatue in alt bem Sdpmutf unb Canb einer alten 3eit, baS Sdjmert 

in ber §anb, ben Störper teid)t geneigt, a(S fd)ide fie fid) fneben 311m 

Sd)mcrttan3 an, unb erregte, gcrabe meit fie, ein Sprobuft mobermu 

japanefifd)er Silbpauertunft, baS alte itbermunbene 3apan ber= 

onftpanlidjte, biet Suffepen unb Semunberung. Sn ipr borbei fiilnti 

ber S3eg burd) bie breite mittlere Strafe ber Seftion 311 einer Spelten 

Statue, gur Statue beS SSarott Stamou So Storni Saofufe^ bc» 

japanefifd)en Staatsmannes, ber, für ein mobernes ^apan tampfeub, 

bem SBiberftanb ber Stten, bie fid) gegen alles Seue abfdjt offen unb 

bermaprten, gum Opfer fiel. Cer japanefifd)e SMlbpauer, ^puma 

®effi, pat ben Pionier in ber Cracpt ber bier^iger CsaOvc, bie Saofufe 

manu eines ftapan, baS eine fepr ftarfe Sbfcpiiepungefraftion, bie 

ba* Sanb mit einer d)incfiid)en Stauer umgeben miffen mollte, befap. 

Saofufe napm fiipn ben Stampf jmifepen bem mobernen unb bem 

alten öerfitöcperten Sfapan auf unb ber Stonflift toftete ipn ba» 

Gebell. Witten in ben Unrupen, perborgerufen burd) ben Stampf 

jtuifdjen Sit unb Sen, fcplop Saofufe ben .üanbelSbertrag mit ben 

bereinigten Staaten ab; es mar fein Cob. Sitein fein Cob trug 

gute fyrüdjte, baS moberne Sapan fiegte. Coppelt paffenb mar eS 

beötialb, bap biefe?, burd) freunbfcpaftlWpfte »egiepungen nunmepr 

mit ben bereinigten Staaten oertuinbcnc ^anb bei ©clegenpeit bu 

cotumbifdjen SuSfteöung auf amerifauifd)em hoben bie Statue ipres 

©mangipatorS, beffen Cob aud) für Sorbamerüa ein ©reignip bon 

piftorifeper hebeutung mar, auSftelltc. 

Stöbern, wenn and) im japamfäen Stpl gepalten, mar and) bie 

Saloneiurid)tung, bie bie japanefifd)e SentraüSffociation, bie beben» 

tenbfte 3tollettio = SuSftellcrin, gum Siittelpunft ipreS CpeitS ber 

Seftion gemad)t Patte. Siefer Salon, beffen ©ingang eine 3apane- 

fiu in buntem Seibcngemanb, ben ?viid)cr in ber .S^aub, 311 ipren 

ein riefigeS Stufifinftrument, eine Srt hanjo, fd)üpt, barg 
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Siflarven ait§ (£it(m im fanbroirt^fcfjaftfictjcn ISebciube. 

^ron^cfirtiircn, «dntipmerfe, Vatftnalereieu uon hödjftem Söertl), unter 

anderem ein filbcrnev, eingelegtes Tbeefmnce, eine golbeiitgelegte 

©rbfugel, |o gut für prattifdje 3metfe geeignet wie irgend ein anderer 

©Jobus}, gefcbwe'fte Stühle aus Peberuljolj, uor altem aber Trafen 

uu* ('l oi ton ne, ©mail auf ftupfer, großartige ffunftwerfe biefer 

fpeciell in ^apan 31t r hoben TWlleitbung gebrauten ^nbuftrie, Sßafen, 

bie mit ben Taufenden tum Tollar^, bie auf ben tßreiSjetteln ner= 

mevft finb, nid)t 31t treuer besablt werben. 91 uf (vloifonnearbeiten 

'tief? man überall in ber ©eftion. (vloifontte ift eine 9lrt (Smail tum 

befonbcrS [d)önem ©lans, auf ftupfer, ^orjellan ober ©teingut. 

^ fff cin langwieriger, fubtiler unb fdjwieriger ^rojeß, au§ bem 

biefe fd)önen Wloifonne=T*afeu, »Tifchc, =5Bed)er k. benmrgeben. Ter 

.Uupferfd)iuieb fd)neibct bas Tupfer, mobeltirt es unb befeftigt bann 

ben Trabt fo, wie bas oorgejeiebnete dufter es angiebt. Ter iKauin 

^mifdjen ben Trabtinaffen wirb mit (Smail ber üerfdjiebenftcn Farben 

auSgefiillt unb bann gebt bas ©anje ins ^euer. Sieben ober ad)t 

Wal wirb biefer ^roseß mieberbolt, bis ber stirer baS ©tüd über» 

nimmt unb iljm beit wunderbaren ©lans giebt. ©oldjer Emaille* 

arbeiten mies bie japanifdte Settion einen ganzen itteidjtbum auf 

Tie berrlidten hoben, fd)(anten T'afen, bie foftbarften, bie einen 

Ataufmertb non raufenden tum Tollars hefigen, Tifdje, barunter ein 

ÜBafdjtifd) mit oollftänbigem ©eroice, Aiaffetten, Teller, ©läfcr, biefe 

©tnaillemalerei bat ber Japaner für alles Wöglidjc benupt unb ipr 

ben bertmrragcnbften XM in ber 9lusfteUung eingeräunit. Ter 

Tapauefe ift ein großer fRatur» unb insbefonbere TUumcnfreunb. 

2008 er in Töalb unb m'lb, in feinen Warten unb TBälbern bewundert* 

benupt er 311 Vorwürfen für tunftgemerblidje Wufter unb mit 

ftauncusmertber Wüurtreue, wirfungstmller Alraft unb gefälliger, 

bemunbernsmertber Tarbenbarnomie säubert er auf feinen Webereien,' 

auf feinen Emaille* unb ©teingutüafen, auf feinen ©eibenftiefereien 

bie berrlidjften TMiimengebilde peroor. ©ans munberbare TMumen= 

unb Tbicrftiirfe bat er auf bie auSgeftcllten ©eibenftidfereien, bie 

Schirme, bie midier geworfen. Tun- allem fällt ba eine riefine 

TMumenftiderei auf weiter ©eibc ins 9luge, ein .Uirfd)baum niit 

Taufenden Don ffllütljcn, ber Stamm, bie riefte, bie 3weigc, bie 

Slüthen fo naturgetreu, fo buftig auf bie Seibe geworfen, baff ber 

T'infel beS Walers 311111 Stümper wirb. Unb TMiimcitftiide, ©jenen 

aus beut Tl)icrleben unb nur I)öd;ft feiten Tun-würfe aus ber ©efd)id)te 

Japans finb and) bei ben ^orsellau* unb TMumenmaaren gur®erweit= 

bung gelangt. (SrwüljneiiSmertl) finb bie ißrobufte japauefifd)er far= 

biger Photographie, U1111 ft werte in ihrer Tlrt, in beiten bie Japaner es 

weit gebracht haben; eine Seltenheit ift bie 9(ritafd)iiffel, ©maillcarbeit 

auf .(Tupfer, ohne ©eftell, aus einem emsigen ©tüd, burd)fid)tig auf 

beiden ©eiten, ©tolj bewerten bie Japaner, baf3 Europäer Dergeb= 

lief) bcrfudjt haben, ein ähnliches Stiid berjuftellen. ©rmübnensmcrtl) 

ift and) ber aus Sdjmiebeeifen gefertigte 9lbler, baS Töcrt Don fünf 

fahren, $ebe ber 3000 Gebern ift mit ber ftanb gemacht 1111b jebe 

Tveber säblt Rimberte unb Taufende feiner Tiitien, bie alle mit ber 

£>anb gemacht finb. Ter 9lbler bewegt ben .VT0pf als lebe er. 

Die n 0 r iu e g i f rtj c Sektion. 

Tie Settion Norwegens war eigentlich nidjt repräfcntatiD für bie 

^nduftrieu besVaitdeS. 9lm ^ 11 te re ff ante ft e n war bie th'iitfmanb beS 

ThuhIIoiis, bie non der ©olumbia=9(uenue aus fid)tbar war. 3wei 

große TBanbgemälbe, 31t beiben Seiten eines norwegifdjen ©ebäubeS, 

[teilen Sceitcn uorwegifcfjer 9(lpenlanb[chaften, bie fifd)rcid)cn Sofobben 

unb baS £>arbanger bar. Tluf einer breiten Plattform war bie ftauna 

Norwegens, bas (Blennthier, waren bie ^yifd)utenfilicn, bie norwegU 

'd)en ©erlitten, ©d)litt= unb ©chneefdjuhe ausgeftellt. ;\n ber Witte 

biefer ©egenftänbe ftanb bas .v>äiisd)en eines '-Bergbewohners. Tluf 

9n bent 'pabiHon bc§ 9tegcrftaate§ Sibcrin int tanbwtrtbfrf)afttid)en 

©ebäube. 
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bcr SEreppe fiftt ber 2Utc, um ipn perurn [tepcn Männer unb grauen, 

dauern unb Säuerinnen in ben malerifcpen £rad)ten beS norbifepen 

SlfpenbolteS. Sfntereffant ift ein ©erlitten tum ber gorm eines Örön= 

(ütiberbootS, beffen ©oben bent über unb über in fermere ?ßelje gepüll* 

ten tarnte gerabe '«Raum 311m «Rieberfauern giebt. ‘©er ©glitten 

fen in Mönigsburg foeben tum ber Unionsarmee angetauft ift unb bie 
©etoepre in ber iHrntee eingefüprt werben. 

Die b ä n i f rij e 5 e I? t i 0 n. 

Meine fyacabe ragte fo bod) empor unter bas 's)ad) beS »Riefcn= 

palaftcS, tnie biejenige beS tteinen Taueniavt, bod) befaß biefclbc, »nie 

fclbft ift mit ^etjtoert iibetrogen. 3al)lreid)e SBerfe ber Silbfcpniperei 

jettgen non ber ^ciftungSfäpigtcit ber sJcortneger auf biefent Selbe. 

Seit DRittelpunft ber ©eftion napm bie 'KuSjteflung cmailtirter 

Silberfadjen nitb Filigranarbeiten, pracptuotlc Rampen, Strinfpörncr, 

aus ben ^Uuftrationen peroorgept, Details tum anperoröen11id)cr 

©cpöupeit. 3u ben beibeit eciten beS £auptcingangcS ftanben 

Srongcftatueu tum Stportnalbfcn, beut norbiftpett ^pibiaS, eincrfcitS 

unb tum f)ans (vpriftian ^(ubcrfen, beut Minbcrfrennbe, anbererfcitS. 

tSiu prciSgefrönteS ^ugpferb. 

^ftet, ^utnelcntafteu, ein nitb pierin geigten fie fid) ben »Ruffen eben* 

biiitig. sKud) fftorroegeu pat feine «^ufeifcnnagelinbuftric, feine 

briid)tigen in alten tnöglid)en färben gepaltenen SJarutor® unb 

©ranitfteine. Sott ^ntereffe für 5tmerifauer tuar bie WuSftellung 

ber Jorgen fen ©cioepre, ba bas patent beS Stormegers M rag ^orgeit- 

S)üd)t weit tum bem gingange lag ein 3immcr, baS eingerostet nmr 

une bas HrbeitSjimnier jenes großen UKärcpenbicpters, meiner pd) m 

Mfmerita uielleid)t einer ebenfo großen Seücbtpeit erfreut tute tu fctiicm 

»aterlanbe. Huf betn ©d)reibtifd)e ftanb Sinte unb geber lagen 

SRanuffripte unb lofc Rapiere, bie Srille lag auf bem palbbefcprtebe= 
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neu Sogen, bie Uhr tiefte regelmäßig an ber SBanb, bas Riffen auf 

Dem Sofa mar eingebriitft, al§ tjabe bort eben jentanb getut)t. ^o 

getreu mar bie Sadjabmuug, fo lebhaft ber ©inbrud, baß man faum 

iibcrrafd)t gemefen fein mürbe, menn ber Siebling ber ftinber plöftlid) 

eingetreten märe unb fict) an beit Sifd) gefegt hätte, um ein tjalb ge= 

fdjriebene» Ständen gu tvnbe ju bringen. 

inbifd)en Tempel auf unb füllte i()n mit iutereffauten Sebenömürbig= 

feiten an. (Sin boppelter ^aüillon auö fein gefdjnörteltem 5f)efat)olje 

barg bie Suöftellung beö fnnbuftan, meld)e befonbers bie feinen, buf= 

tenben gm^er, baueben and) zierliche, gedämmerte unb gefdjnittene 

Stefftng* unb anbere Stetallarbeiten umfaßte, Seufübfoaleö unb 

^amaifa befaßen ()ier ebenfalls I)itbfd)e ^abiüonö für ihre ^robufte. 

ferner fanb fid) in biefer Settion ein (Sridfonjimmer gur ©r= 

iuncruug an ben fiifjncn ©rönlänber, meldjer um baö ^af)r 1000 

Hiicrft Pon allen Europäern ben $uß auf ben Soben be» norbamerifa* 

nifd)en ©rbtbeil» feilte. 

Die fpaittrdje Sektion. 

Ser Äunftfiun be» Spanier» lebnte fid) gegen bie rotten Sfoften 

unb Straoerfen bes ©ebüubes auf unb man fleibete biefetben ba'ber 

ootlftünbig ein. So entftanb'eine Sadfbilbung eine» großen 3d)eile§ 

Son ben Weftüten be§ $aren. 

Die britifdjen {3efijungen, 

llnfer Sacfybar ©anaba mar im ^nbuftriepalafte beffer oertreten 

al§ baö OJcutteiiant) (Snglanb. (5» batte eine eigene, gefdpnadootle 

Jacobe an ber ©olumbia=Soenue unb hinter berfelben eine red)t 

fd)öue Sdjauftellung feiner ^nbuftrieen. 3;n Stanufatturen tonnte 

biefe» faft ganz auf bie Kultur be» Soben» angemiefene Sanb natitr- 

gemäß uidjt fepr ©voßes leiften. ©eplon führte einen fteinen oft* 

ber töatbeörale oon ©orbooa. Seim (Eintritt in bie Seftion befanb 

fid) ber Sefud)er in einem 2öalb oon Säulen oon geabertem Starmor, 

auf benen ©emölbe auö rothetu unb roeißem Stein mit reichen 

Schnitzereien ruhten. Söohlthuenb mirfte hier bie gän^lidje Slbmefen* 

heit be» Neuntes unb ©lanjeS, ein gebämpfter, ruheooüer Son 

herrfd)te hier in biefen geräumigen ©äugen. Sur ©ine ©ruppe Su»= 

ftellungöobjette fei hier ermähnt unb and) ber Same be» Suöfteüer» 
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snaljmSwcifc genannt, nnb jwat nicht aftein wegen beS SunberS 

beS SlrttfclS felbft, fonbern and) tueil er bie ©rfinbuttg einer grau 

linb ba§ SRefultat U)rcr eigenen Arbeit war. ©S Waren itämlid) bie 

lunberbaren, mit bcrfhiebenfarbigem ©olbe eingelegten StahlDafen, 

^ Wert ber ©enora ©uifafola in Mabrib, welche bas Verfahren 

Irfiutbcn bat. Sie batte jjwei 1 old)er Vafett bon bebentenber ©röf)e 

flUsHeftfUt' 11011 00110,1 ^’e e,ne #40,000 lwrtl) war, woraus man fid) 
eine' SPorftctlung bon ber baranf üerwenbeten Arbeit ntadjen fann. 

Slufeerbem befanben fid) t)icr eine Anzahl Heinere brütet aus bem= 

jetten Material nnb eS läfet fid) wol)l nid)t beftreiten, baf) bie Arbeit 

JrD^e fiinftlerifdje Bebeutung befipt. 

Die li e l g t f dj ß Sektion. 

‘SaS auffallenbfte Objett in ber belgifd)en Settion in betn gnbtt* 

[iriepalaft war bie blaue Sronjeftatue bon fieoitibos in beit Spermo* 

pjjlen, welche gleich innerhalb beS £>auptportalS ftanb. 2Öie baS 

gdjilb anfünbigte, war biefe nad) bem jept berlorenen 2Ba<h3berfahren 

krgeftettt. garbe, Stellung nnb Schönheit machten biefe Statue gu 

einer größeren 3’erbe als alle bie Seforationen be§ nad) Aorbeit an* 

grenjenben fran^öfifchen Portals. 3ur Rechten fleht eine Brongwafc 

barunter war ein Brautfd)lcier bon fünfzehn guj) Sänge nnb jwölf 

gnfl Breite aus fo feinem ©ewebe, baf; mau baS ganje Stiid hatte in 

einen fleinen Samenpaubfchub fterfen tonnen. Ser ©elbwertfj würbe 

auf &70O0 angegeben. Sattebett befanben fid) noch faft alle bentbaren 
Wirten Spipcit. 

*Ä- -X- 

2.öoI)I follte nod) ber Settion ber Schweis, BrafilienS, ^erfienS, 

VieritoS, ber Sitrtei, Bulgarien?, Monacos, Argentiniens, ber 

Aieberlanbe, ©pinaS nnb fcptiefclid) ber lehrreichen AuSftellung in beit 

©alerien gebacht werben, bod) war eS hier nur baruui ju tl)un, einige 

d)aratteriftifd)e Silber, bie wid)tigften, auSsnwählett. Auf Vollftän* 

bigfeit tonnte nur ein Katalog ober eine (SncDclopäbie ber AuSftellung 

Aitfpruch wachen. 

3n bem (Bebäube für bie lanbmirtbfcbaft. 

Aßoper tarn eS, baf) ba§ ber U111D11)irthfd)af11ict)eii Abtheilung ge= 

wibmete ©eluiitbe pi beit beliebteren nnb bcfud)teften ber ganjen AuS= 

fteflung gehörte? 

(£in rui)iirf)e§ Prachtexemplar. 

ttiil groölf gelbem in mannigfachen garben, aus ©ineut Stiicf ge= 

«offen, nnb jur Sin teil eine gefd)iitadboll montirte Bro;i)cftatuc, „bie 

°on ber Siebe geäugftigte Unfcpulb" barfteUenb. Sie liufs fid)tbaren 

Jöpfereiarbeiteit waren twit ©ebr. Bod) iit Briiffel auSgeftellt nnb bie 

«rof)eit ©laSfchränte enthielten feine Scibeitwaarett nnb Spipen. 

~em Seppicpläufer auf beut Boben folgeitb, gelangte ber Befudjer in 

flitbere ©rter, befottberS unter bie Söpferciwaaren, nnb fal) hier iJl 

c'went Saoi 11 on Sifchgefcpirr, wie eS fo fein nnb jierlid) Wol)t nie per* 

gcftellt worben ift, barunter ein Sifcpferbice für 3mölf mit Settern 

wtö Saffen, bereit bergolbete Aiinbcr in oerfd)iebeueit garbeit gläng* 

ic'n. So lief ein buntelgolbencr SÜattb allmälig in ein orattgegelbeS 

^orjeHan über nnb Seiler, Saffe nnb Untertaffe geigten alle biefelbe 

©djattirung, bod) war biefe bei teilten anbcreit breien bon beit fed)S= 

imbbreifng Stiiden wieber angutreffen. Mit einem Bantettferoicc 

hi einem anbertt ißabillon war mittelalterliches ©efdjirr nachgeahmt 

wtb bie innere Vergolbung gerfrapt, als wären bie Stüde lange int 

©ebrauch gewefen. 

^rop bt'S AßertpeS biefer ©egenftänbe war jebodj wot)l baS Senf* 
toitrbigfte in biefer Settion ein Schratt! in ber SOJitte, welcher eine 

Pwd)tbolle Sammlung Spillen enthielt. Ser herborftechenbfte Artifel 

Sag biefeS Spatfadje war, wirb noch allen 23efnd)eru erinnerlich 

fein nnb Verwunberuitg mitf) eS bei fielen erregt haben, welche wif= 

feit, wie wenig ber Stäbter im Allgemeinen bon ber Saubwirtpfcpaft 

berftel)t ober fid) für biefelbe intereifirt. Um fo mehr mufitc bie 

Shatfache beSpalb auffallen, weil bas innere beS ©ebäubeS burd)aus 

nicht bem Aeufjeren eutfprad). Aeuperlid) gehörte baS ©ebäube gu 

ben fd)önften, ja eS würbe bon Manchen für baS ard)iteftonifd) bol© 

tontntenfte Bauwert ber gangen AuSftellung ertlärt. Man war baper 

enttäufd)t, wenn matt beim ©iutritt in bie riefige .stalle bon ^d)ön= 

heit teilte Spur entbeefte, nichts als einen ungeheuren Actum fal), in 

welchem nicht einmal baS rohe £)oljgerüft, auf bem Sach uub 

©alerien ruhten, berbedt war. 3war hatte man ben ftauptpoed, 

gute Beleuchtung nnb Ventilation, erreicht, aber bie Schönheit nnb 

ben ©efhntad geopfert. 
Sap tropbem baS gum bei Aßeitem größten Sheile aus Antert* 

tanern beftepenbe ^ublitum fid) fo gerne hier aufhielt, liegt woljl 

baran, baf) in Amerita felbft in ben Stabten, befonberS im Aöeften 

beS SanbeS, baS Volt bem Saitbleben nod) fo nahe ftel)t, ba bie 
meiften Stäbter nod) felbft auf bem Sanbe aufgewahfen finb nnb ber 

Unterfhieb gwifhen bem garmerftanbe nnb bemjenige-n beS Bürgers 
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nid)t fo fcfratf auögepräc^t ift, roie in bcn älteren $ulturlänbern, mo 

biefe Stäube feit !gahrhunberten non einanber getrennt leben. Wucf) 

beftanb baS SluSftellungspublifum pm großen it)ei(e au» l'anb= 

leuten ober Winmohnern ber Sanbftäbte, tnc(rf)e fict) naturgemäß für 

(anbiuirtt)fd)afttid)e Probufte am meiften intereffirten. Ter 2anb= 

9Bo()(fa()rt bes Staate». Unb inbem fid) bicfeS Wefüßl allmätig bei 

bem ix'fiul)er be» SlgritulturpalafteQ entmitfelte, tarn er p bem $üe= 

mußt fein, baß er ()ier fo red)t eigentlid) bcn SJtenfdjen fclbft oor fid) 

babe, unb mit ber -]eit ftieg in ißm ein nod) erhabeneres Wcfübl auf. 

(Sr hörte im Weifte bie Söortc ber jornigen (Gottheit: „Perflucßt fei 

(Sin prei§flefvönter SBiöber. 

mann mag nid)t mit bem tarnen ber augenbtidlid) herrfd)cnben 

SJüIjncntönigin befannt fein, mag non ber Literatur unb ber Munft 

ber ©ilb^aiicrci unb SJtalerei nid)t oie( oerftehen, aber er ift e» ge¬ 

mahnt, ber glühenbett Sounenbiße unb bem miitbenben Sturm Troß 

P bieten, ben Mampf mit ber Statur aufjunehmen unb fiegreid) aus- 

ber Slcfer um beinetmiden, mit Kummer foffft bu bid) barauf nähren 

bein ^ebentang. Tomen unb Tifteln fall er bir tragen unb foltft 

bas ffraut auf bem gelbe effen. 3fm Schmeiß beiues Slngeficßt» foltft 

bu bein '-Urot offen, bi» baß bu mieber p Woben merbeft, baöon bu 

genommen bift." Unb biefer für ben erften SJtcnfdjen fo furchtbare 

©in 8ucl)tid)af in öev amevifemiieben S8iehau§fteUung. 

pfämpfen. Sind) bie fanfteren, lieblichen Saunen ber Statur fennt 

er unb faßt fie oft mit oiel poefie auf. Tabei bilbet fid) ein fräf- 

tiges, furdjtlofes ®efd)led)t heran, feine Söhne merben cd)tc SJtünncr, 

feine Töd)ter bie «Kutter non «Könnern, unb auf ißm, auf bem 

inartigen, mettergebräunten Sanbniann berußt in erfter Sinie bie 

ulud) ift für ißn heute ptn größten Segen gemorben. Tcm mäd)s 

tigen SBorte fotgenb hat er ben Mampf aufgenommen, bem 33efc()( 

©ehorfain geteiftet, im Mampfe, in ber Arbeit feine Mraft ge= 

Itählt, feinen Weift gebilbet unb all bie HBunberbinge gcfd)affen, 

metd)e in ben Prachtbauten ber Slusftellung pr Schau lagen. So 
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Iß feine ©träfe gur höcßften Shre unb nun größften ©liicf 

geworben. 
Xcraet mosten bie allgemeinen Smpfinbuugen fein, welche fid) 

im Saufe be§ Vefud)cS be* Ianbmir11)fcf)af11id)en ©ebäuöe* enttoitfeU 

ten. Sei ber ^Betrachtung im einzelnen mußte bem SBcfudjer guerft 

auffallen, mic ungleid) bie ben oerfchiebeuen Nationen guertheilten 

Dtäuine ausgefallen mären. Tie ©ritnbe hierfür waren mannigfacher 

'i(:t unb auf bicfelbcn eingugehen ift wof)l faum notljwenbig, um bie 

Jbatfadjcn einfad) berietet werben fotlen. Ta I)ier bie ©eftion ber 

bereinigten Staaten bie Hälfte be* ©ebäubeS einnahm unb au* Oer= 

fdjiebcncn ©riinben ifjre Schaufteltung naturgemäß bei Beitem bie 

bcbeutenbfte fein mußte, fo fall berfetben im Stadjfolgenben bie meifte 

Slufmerffamfeit gemibmet werben unb gtoar werben wir bie Vefd)rei= 

billig einem iwit Fachleuten berrübrenben Berte entlehnen. 
* * 

* 

Heber bie ßanbwirthfdjaft in ben bereinigten Staaten unb ihre 

tfolleftion ausgezeichneter Vferbe. Tie lanbwirtbfd)aftlid)en <ßro- 

butte ber fremben unb uorbanicrifanifd)cn Staaten haben ihren 

l'lab in bem großen Agricultural Building gefunben unb nehmen 

bort einen fehr großen Staunt ein. Ks haben aber auch oiele ber 

ainerifanifdjeit Staaten obenbreiit in ben SluSftellungSgebäuben ber 

Kingelftaaten lanbttnrtfjfChaftliri) auSgeftcllt, unb hier geidjnen fid) 

oornebmlid) Bafbington, Kalifornien, ^owa unb Illinois nod) 

befonber* burd) großartige Seiflungen au*. Sd)ließlid) hat bie 

Kentralregieruitg gu Bafbington int StegierungSgebäube nod) eine 

fehr fd)öne lanbwirthfd)aftlid)e SluSfteüung gur Sd)au gebrad)t, welche 

ihre (anbwirtbfd)aft(id)=ted)iiifd)e Thätigfeit twrtrefflid) bartbut. 

Ba§ bie ViehauSfteftung betrifft, fo fanbeit gunäd)ft währenb ber 

gangen Tauer ber Slusftcflung, etwa fed)* SStonate binburd), ^ürobe* 

incltcn ftatt, an weld)cn je fünfunbgwangig tfiibe ber ^crfet)=, ©ueru= 

fet)= unb ber Shortborn*Staffe tbeilnabmen. Stad) ben bisherigen 

Krgebniffen berfelben werben bie großartigen Uebertreibuttgen ber 

Wmi 

$er ginganct gu bem fpanifchcn tßaoitloti im Wurtenbnupnlnft. 

Vertretung auf ber BeltauSfteflung liegen eine Slugabl '-Berichte unb 

Urtbeile tum beutfdjcn Fachmännern Dar, boit bcneit wir 1)icv einige 

folgen laßen. £>crr ^rof. Dr. F- Bohttmann tum ber Unioerfitat 

VreSlau leitete int Sommer 1803 eine ftubentifdje Krfurfion nad) 

'Hmerifa gimt Stubium ber BeltauSfteltuug unb wir entnehmen bu 

bon ihm ucröffeittlid)teti Sammlung „ßaubmirtbfd)aftlid)e 'Heife= 

ftubien aus Storbnmerifa" bie nacX)ftel)ciibeu 33erid)te: 
Sliif feiner ber früheren BeltauSfiellungen ift bie ßanbwirthfdjaft 

’11 fo umfangreicher Bcife oertreten gewefen wie eben in Upu ago. 

Naturgemäß nimmt bie norbamerifanifdjc ßanbwirthfdjoit ben her= 

borragenbften Hutheil für fid) in Slnfprud). Sämmtlidje fremben 

Staaten treten ihr gegenüber in ben £>intergrunb. Stur fyranheid), 

Nußlaitb, 3fapan unb Sluftralieu teufen bie Slufmerffamfeit nod) in 

befonberem ©rabe auf fid), unb Teutfd)tanb oerntag biefc* weniger 

burd) eine Vorführung tanbwirtt)fd)aftlid)er tprobufte als burd) eine 

übereil ßeiftuu.j*iüi)igteit Oes ameritaniidjeu SJtiIdioieti* augeblid) an 

en Pranger geftcllt. V» ber 3eit boin 21. Stuguft bi* 0. September 

ing ferner bie bod)intereffante Schon oon Sterben unb Siinboieb 

,or fid). Knbe September traten au ihre Stelle biejenigen Oon 

Schafen, Schweinen unb fd)licßlid) oon m'ttoieb, welche bi* in ben 

Dftober hinein bauerten. Ter SJtonat September war baber für bie 

anbwirtl)fdjaftlid)e Seite ber Beltausftellung ber bebcutung*oollfte. 

leber bie Vferbe= unb 9tinboiel)ou*ftellung, bie einen £mupt= 

ingicl)ung*puntt aller Vefudjer ber BcltauSftelluiig bilbete, läßt fid) 

olgenbe* Urtheil fällen. Ter offizielle Katalog, weiter nad) 

leutfdjett unb englifd)en Gegriffen fclbft in feiner reoibirten Auflage 

in burdjau* unguoerläffige* Vud) ift, führt im gangen 2848 Tljiere 

uif. Stad) guoerläffigeu Vcridjtcn finb 1032 Vferbe unb 1227 fetiid 

ItinbOieh auSgeftcllt. Unter ben gerben erregen fehr oiel Slufmerf= 

amfeit bie Clbcnburger (fünfunboiergig Stiicf), bie ^annoberaner 
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(fiebeii ©tuten), bie .fjolfteiner unb bie tRuffen. ©ie bilben eine 

maßre Vhifterfoüeftion. Aucß gfranfreirf) unb Snglanb haben ooll= 

enbete Tßicre gefanbt. Tie ameritanifcßen 3ucß*en fte^en ”l ^ren 

beftcn Kjentplaren feineSwegS ben europäifdjen 3U(^en lia$- ^or= 

neßmlicß haben bie faltbliitigen ameritanifcßen 3ll(ßle11 tüd)tige 

Seiftungen 31t oergeicßnen. TaS gilt ittSbefonbere für bie PertßeronS, 

weldje in Amerifa ben OflpbeSbaleS, ©uffollS unb ©ßireS ben Dtang 

ftrcitig machen, ($S tcif>t inbeffen baS Don ben Vereinigten Staaten 

gur ©d)au gcftelltc Pferbcmaterial jene AuSgegli(ßenf)eit oermifjcn, 

burd) weld)e fid) naturgemäß bei it)rer geringeren Angaßl bie euro= 

päifcßen 3ud)ten auSgcußnen tonnten unb mußten. TaS amerifanifcße 

IRinboieß ift burd) folgenbe tHaffcn oertreten: ©ßortßornS, $ereforbS, 

Abcrbeen=AnguS, ©allowapS, TeoonS, Dtcb PollS, 3cricl)*' ©uern* 

fet)S, AprfßireS, ^olfteiner unb ^riefen ($olftein=§rifianS) unb 

©cßweiger Vrauttüieß. Seiber waren niete biefer Tf)iere berart über» 

maßet, baß ibr ©ertb als 3U(ßtt>ieß nidjt erfannt merben tonnte. 

Unter bem Ainboiel) waren and) meßr geringmertbige Tßiere als 

Vtftbcßen geteuft, bann mieber hielt eine Abteilung ütinboieß feinen 

Umgug, in all bem Trubel eifrige Photographen, furg alles ein bun¬ 

tes, luftiges Tunßeinanber! 

Tie Aufteilung ber lanbmirtl)fd)aftlid)en Probufte feitens ber 

einzelnen ©taaten AmcrifaS trägt gunäcßft ben ©tempel ber TUaffen= 

ßaftigfeit. ©0 ein beutfd)er Saubmirtß feine Seiftungen burd) gwei 

ober fünf grucßtbiinbel ober Quollen oorfii()rt, bringt ber Amerifaner 

gleid) ein halbes guber gur ©d)au. ©0 fucßte namenttid) Kalifornien 

burd) bie uugel)euerlid)fteu ppratnibeu non Apfelfinen unb Früchten 

gu imponiren, unb bie Cerealien bauenben ©taaten boten häufig eine 

gerabegu ermiibenbe ©ieberßolung ein unb berfclbeu f$rud)tart. 

©enu man inbeffen ßierbon abfießt — unb bem Amerifaner fiel)! 

mau ja manches nach — fo ift in ber Tl)at bie lanbuiirt()fd)aftlid)e 

Anstellung ber amerifanifcßeu ©taaten eine großartige Seiftung ju 

nennen. ©au barf and) ben ©efcßmacf riibmeu, mit bem bie ©taaten 

ihre Probufte borfüßren. Terraffen* unb tempelartig waren mit 

$orn gefüllte ftarfe ©laSfäulen aufgebaut unb überbaut, unb in 

ffaltuSpflangen in ber amerüamfcßen ABtßeiTunfl be§ ©artenöaupatafteg. 

unter ben pferbeu. Tie weiften geigten inbeffen, baß fie hinter 

englifd)en unb beutfd)cu 3ud)ten nid)t gurüdftanben. Von einem 

Uebertreffen ber europäifd)eu 3ud)tcn fann aber feine Diebe fein. Tie 

Amerifaner fiitb gwar gewohnt, ihre Seiftungen ftetS als bas Vefte 

in ber ©eit ßingufteflen; fold)c Aeußerungen fielen natiirlid) and) 

auf ber Thierfd)au, man barf fie inbeffen nidjt ernft nehmen. 

Seiber geid)nete fid) biefe ©d)au wenig burd) ©efcßitflicßfeit in 

ben Arrangements ber prämiirung unb ber Vorführung ber Tf)iere 

aus. PrämiirungSring unb VorfiißrungSring ftellten ein unb ben* 

felben Dtaum bar, unb eS ßerrfdßte in bemfelbcn faft beftänbig ein 

berartigcS buntes Turd)einanber, baS fid) nidjt anberS als mit abfolu* 

tem Vinngel an Orbnung begeidjnen läßt. Tie oornehme «Ruhe, 

weld)e in Knglanb unb Teutfd)lanb bie Vorführung ber Thiere ftetS 

fenngeidßnet, fcßeint in Amerifa uod) fein Verftänbniß gu finbcn. £ier 

tummelten um unb burd) bie PreiSricßter bie Amerifaner mit un= 

glaublid) fcßlecßtem ©iß gu Pferbe ihre Stoffe, bort raffen’ ruffifrfje 

Traber burd) bie Va()n, bagwifd)en tutfd)irten, wo $1 aß war, ein», 

gmei=, breU unb oierfpänuige ponpwagen, and) Don ffnaben unb 

fold)eit unb ähnlichen Stimmen brari)ten Körner, Aeßren, $riicßte, 

©ämereien, ooruehmlid) and) roilbwoeßfenbe ©räfer unb bann ©ta* 

tiftiteu unb Photographien gur Anfcßauung, was unb wiebiet ein 

jebeS Saab probugirt. Viit außerorbentlid)er SieBenSwürbigteit 

erflärten bie Vertreter alles, was gu intercffiren feßien. TiefeS war 

oft um fo mehr nötßig, als man häufig eine forgfältige Ktiquettirung 

burcßauS oermißte. 

V3aS bie Austeilung befonberS werthooll tnad)t, ift ber ©inblitf, 

ben man aus ißr itt bie SeiftungSfäl)igfeit ber amerifauifd)en ©taaten 

gewinnt. Siefgen and) bie ©tiquetteu erfennen, baß bie (Erträge 

mancher grüdßte, wie ©eigen, ©erfte unb #afer, beutfd)cn Anfpriicßen 

wenig ober überhaupt nießt genügten, fo geigten bod) bie $rücßte 

felbft gumeift eine gute Oualitüt. ^nSbcfotibere gilt biefeS oon ben 

Cbftfriicßten, gumal Kaliforniens, wcldje in ber That gcrabegu über* 

rafeßenb finb. Tie amerifanifeßen ©eigenforten, oornehmlid) bie in 

Aorb=Tafota oieloerbreiteten ©ommerweigenforten, wie Dieb p’bfe, 

2Bt)ite 3pfc, Vlue ©teilt unb attbere, cßarafterifiren fid) ferner bereits 

burd) ben ©efeßmatf als Dorgüglid)eS Vteßl Iiefernb unb feßr h^t* 
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förnifl- ®ic !*inb f° ^Qrt' ba^ ^lc in ben burd) heifzcn 
i'ainpf angefeuchtet werben muffen, um Don ben Stapttoalzen gut 

zermalmt werben z« lönnen. Tie beften ©eizenforten batte jeöod) 

(einer ber amerifanifchen ©inzclftaatcn au^cjeftcUt, oiclmcpr Kanaba. 

5er canabifcpe Sommerweizen, welcher in ber fepr rei^paltigen 

aniabifcpen NuSftellung oertreten war, zeichnete fid) burd) eine $ein= 

fc^aligfeit unb Reinheit be» Fehles au§, wie wir fie nur an ruffifepem 

gujijen gewohnt finb. Obenbrein war ba§ Äorn Ooll unb ftarf, unb 

durchaus bem ©interweizen nahe. üttan wirb gut thun, canabifcpen 

Sommerweizen in Tcutfcplanb 511 probiren. Sr ift obenbrein recht 

froftpart unb wirb häufig in Kanaba gcfäct, wenn ber groft noch im 

Stoben fteeft, fobalb baö Sanb nur brei Qol\ tief aufgethaut ift. Ter 

9(nbau oou ©interweizen tritt in ben bereinigten Staaten unb 

(mnaba gegen ben oon Sommerweizen zurürf. ©0 nämlich ©inter= 

meizen gebeipt, liefert ber SRais — hier $orn genannt — gemeinig» 

taner in bezug auf ©efcpidlicpfeit in 58ewäfferungSanlagen ben 

©nglänbern in v\nbien burcpauS nicht nad), and) wenn baS Nrcal ber» 

felbcn in ^nbien baSjenige in Nmerifa noch weit übertrifft. Ta» 

ganze fünftlicpe S&cwäfferungsgebict ^nbtenS würbe 1890 auf 

12,000,000 ha. berechnet. $n Ntncrifa weifen bie einzelnen Staaten 

folgenbe bewäfferungSarealc auf: Kalifornien 401,700, Kolorabo 

356,300, Montana 140,200, Utah 105,400, ©poming 91,900, 

s3teoaba 89,000, 3bapo 86,800, Oregon 71,200, Neu=We£ico 36,700, 

Arizona 26,300, ©afhington 17,500, fonft 26,800 ha. Ta» SBe» 

wäfferungSgebiet ber bereinigten Staaten beträgt bemnad) runb 

einunbeinhalb Millionen ha., unb 54,137 befiper theilen fiep in 

biefcS Sanb. Tiefe 3iffern finb um fo beadjtcnsmertber, als fie erft 

in ber furzen 3eit ber letzten ein bi» zwei Jahrzehnte entftanben finb. 

K» giebt in 9lnierifa noch fepr weite TvläcKcn SanbeS, bereu ebene 

Sage eine billige gelbbemäfferung geftattet, unb bie amerifanifche 

ber beutfehen Weitung bc3 ©artenbaupalafteS. 

rentablere Krnten. Tie ganze NuSftellung zeiget fid) bapei 

namentlich burd) eine ungeheuere .MoUeftion oon Ntaisforten aus, bie 

waffenhaft unb in allen möglichen ©ebilben bembuge be§ bcfchauer» 

gefd)madooll oorgefiihrt waren, buch bie antcrifanifchcn Niibcn» 

Zuder= unb Sorghum=Jnbnftricn, weniger im bcrhältniK Zu ihrer 

bebcutung bie 3aderropr=Jnbuftric, hotten ausgefteüt. 

Kin ganz befonbereS Jntereffe nahmen bann fcpliejzlicp bie 4srD= 

butte ber amerifanifdjen ffelbbewäfferung (Irrigation) in bitfprud). 

©a» bie bmerifaner in ben lebten zehn Japren auf biefeni (Gebiete 

geleiftct haben, ift ganz erftaunlid). Nu» ©itften haben fie meilen¬ 

weit bie fruchtbarsten nieder gefd)affcn, weldje bie fd)önften ©arten» 

Süchte unb reiche Krnten oon fyelbfriidjtcn peröorbringen. blle», 

was in bezug hierauf an btobellcn, 3ei<huungen, planen, ^3t)oto- 

‘U'aphien unb ^robuften auSgefteüt war, erregte baher ebenfofepr 

bewunberung, wie e» lehrreich War. Opne $tagc fiepen bie Nmeri- 

«onfunenz hat baher oor ber ftanb ihren £>öpepunft faum erreicht. 

Tic fßrobufte ber bewäfferten Sänbcreien finb in bezug auf Lbft 

ganz üorzüglMper Quantität unb Qualität, weniger gut in bezug auf 

bie Kercalien. 3war weifen ©eizen, £afcr, ©erftc unb Noggen oon 

bemäffertem Sanbe auf ber NuSfteüung ganz ungeheure Pflanzen» 

quantitäten auf! blau fiept bort Pflanzen oon zwei Nieter Sänge 

unb bariiber, obenbrein oon einer gefunben, reinen, hellgelben ftarbe, 

mie man fie in Teutfcplanb feiten erntet, Nbcr bie Qualität beS 

tüoruS ift geringer; an ©röfze feplt cS bem Morn nid)t, c» ift jebod) 

oon Iöderem ©efiigc unb ähnlich fieberarm wie ba» englifd)c. Jni= 

merpin beanfpruepen bie bewäfferungSbcftrcbungen ber amerifanifepen 

Sanbwirtpe untere gröfzte Nufmcrffamfcit unb and) Nachahmung. 

Tie (anbwirtpfd)aftlid)c NtafcpinenauSftellung, Welche fid) glcid)> 

fall» in bem laubwirthfcpafttidzen ©ebäube befinbet, ift im bcrpältnifz 

zu ber ^robnften» unb ©epauSfteüung weniger umfangreich unb 
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entfprid)t ()icr and) nicf)t ooll ben ©rroartungen, welche man al» 

Teutfdjcr gehegt hat, bem bie aincrifonifd)cii DJta|d)inen ftet» öl» 

Vlufter gepriefett morbeit finb. Torsiiglid) finb bie amerifanifdjeii 

Acfergeräthe üerheteu, ooruchmlid) bie pflüge; int Uebrigen bot bet 

jiingfte Dftafd)inenmarft in 58reSlau ebenfobiel ober nötiger mefjr 

SRannigfaltigfeit, als bie lanbmirthfdjaftliche DtfaßhinenauSftellung 

in Chicago. (Sin ähnliches Urtljeil fann über bie ©artenauSjlellung 

gefällt werben, melche in Chicago als 5I8eltauSfiellung nur fef)r biirf* 

tig auöqefaüen ift. 
* * 

* 

lieber bie Ausftellmtg lanbmirthfchaftlidjer Sßroöufte unb Sänte* 

reien auf bcr SBeltausfteüung in Chicago fdjreibt in beut 2Bol)ltmann= 

fdjctt Tud)e bcr $err stud. 

agr. ©eorg Garrels = ©öt= 

tingen (früher fpalle a. b. 

©aale) tnic folgt: Auf ber 

SöeltauSftellung in Chicago 

patte man für bie Saitb* 

mirtpfcpaft auf ber öfi!id)cit 

Seite beS AuSftcllungS* 

plattet ein großes ©ebüitbe 

errichtet, welches jumeift mit 

l a 11 b to i r t b f d) a f 11 i cp e tt ^3ro= 

butten gefüllt mar unb bem 

Partner oiel !gntereffauteS 

311 bieten nermocfjtc. Tie 

AuSftettung befaß einen 

bcrartigeit Hntfattg, baß für 

lanbmirtl)fd)aftlid)e 2ßafd)i= . 

nett unb ©erätbc in beut 

^auptgebäube fein ^luti 

mehr übrig geblieben mar; 

man patte biefe baruitt in 

einem grofjeu An6au unter* 

bringen nt äffen. Tiefen* 

grof] aufbauen unb bttrd) 

bie DJtaffe mirten, fcpeint 

nun einmal ber ©runbfaß 

bcs AmerifanerS 31t fein. 

“The largest in the 

world” ift feilt Akpl* 

fprttdj! hierin fiitbeit bie 

Söhne biefe* Cattbe* ibreit 

©prgcis unb gebrauchen 

bie* AJort mit gleiß. TaS* 

felbe bemeifen and) bie liier 

in Augenfdjeiit 311 nehmen* 

beit lanbmirtbfd)aft(id)en 

5)3robufte. Tie meiften ber 

©iiqclftaaten beS großen 

norbameritanifchen Stau* 

tenbunbcS batten fiep bie 

fd)öne Gelegenheit nid;t 

entgehen taffen, hier ihre 

5ßrobu!te in mehr ober 

men i ge r g e f ch m a cf ö 011 e 111 

Arrangement, alle aber in großen DJtaffen bem Tefd)auer oor* 

jufithren. So hatte 3. 58. Dlorb*Tafota, ein Staat, metd)cr 31a 

Seit mopl ben auSgebepnteften SBeijenbau betreibt, auf einem hohen 

Socfel eine nienfd)lid)e Moloffatfigur auSgefteüt, befleibet mit SBeijen* 

ähren unb betlebt mit SBeijenförncrn, in ben oerfd)iebeuften garbett 

bemalt. (Sine ganj nette aber plumpe Spielerei! Tanebeu waren 

in einem Sdjranfe 146 oerfepiebene Somtnermeqenforten 311 fiitbeit, 

mie mir ein bie 3apl ber Sorten angebenbeS tßlatat perfiinbete. S8ei 

ben citt^eliteit ©räfern aber maren feinetlei erfepöpfenbe Angaben 

über Verbreitungsgebiet, burdifd)uittlid)e Ergiebigkeit unb anbere 

©igenfepaften, ja nicht einmal AantenSangaben 311 finben. Tic» 

mod)te sunt Speit barin feinen ©tunb haben, baß bie meiften Sorten 

nirgenb» attberS als üic!Ieid)t einmal auf bem f^elbe ber Verfug 

ftation in gargo angebaut morbeit unb ben gärtnern böOig unbe= 

fannt geblieben maren. ©in ganjeS Söeijenfelb mit reifen Achten 

mar hier aufgebaut, bie |>alme mürben mittetft eines TraptnejjeS 

gehalten. Taß ber 58eftanb biefe» gelbe» menigftenS ein breimal fo 

biefer mar, als mir e» je Gelegenheit hatten in Dtorb=Tafota 311 beob* 

achten, mar mopl sufällig. Vielleicht mar eS auch ein greifbarer 

58eleg bafiir, baß ber Dlnterifaner 311 übertreiben unb alle Tittgc mög= 

lieh ft 31t feinem Tortheil, menti felbft gegen bie Aßaprpeit, hfnjuftellen 

beliebt? gut Uebrigen umfaßte bie AuSftellung biefe» Staates eine 

gute Mcftion milb machfettber unb bttrd) bie Kultur eingeführter 

©räfer, 3(J0 Sorten enthaltend; biefe maren non bent gargoer 58ota= 

nifer gut fonferbirt unb 

georbnet. Tie übrigen ©r= 

Seugniffe Pon geringerer 

probuftiüer Vcbeutung ma= 

reu freilich «ud) tiertreten, 

bod) hatte man biefe nur 

als TefcrationSmittel int 

allgemeinen Aufbau Der* 

maitbt, um lebiglid) ihr 

58orhanben fein an3ttbeuten. 

£>übfd)e kleine 58rofd)iiren, 

mit Abbilbuttgeu berfehen, 

b i e lanbmirthfct)aftlid)cn 

betriebe beS SanbeS unb 

i l)re A u »be hn u n g f d)i Ibernb, 

mürben hier, mie faft itt 

jebem ber StaatSgebäube 

ber 'Vereinigten Staaten, 

tofteulos berthcilt. Taß 

biefe 58rofd)üren mit Vor* 

fid)t aufsuitehntett unb tue* 

nigftenS sehn präsent bon 

ben angegebenen Erträgen 

311 litten finb, ift ttad) 

meiner Anfid)t fo gut mie 

felbftbcrftänblid). ©S finb 

einmal für 3roecfe ber 9te= 

flaute gefepriebene Trutf* 

fad)en unb etmaS lieber* 

treibillig bei Angabe bcr 

©rittemengcn ift mof)l auch 

anberen Leuten als leibige 

©emopnpeit eigen, gm 

Uebrigen mar ben AttS* 

ftellmtgsbebörbeit fein Tor* 

murf barauS 31t tuadjett, 

baß man oft fo meitigc An* 

gaben bei ben auSgeftellten 

5ßrobuftcn fanb. Tiefe Te= 

hörbett hatten ihr DJUigtid)* 

fteS gethan unb an alle 

DluSfteller gebruefte gortnit* 

lare Derbheiten taffen, bie, 

falls ausgefüllt, über alle» 

Ausfunft gegeben hätten, bod) maren bie gormulare nur 0011 ben 

menigften Staaten gebraucht morbeit. 

©» thateu fid) in biefer Vesiepung bie Staaten DJtinnefota, Alis* 

cottfitt unb gnbiatta peroor, inbetit Poti biefett bie gormulare mit 

Sorgfalt ausgefüllt morbeit maren. ©in fold)eS mar mie folgt 
abgefaßt: 

Worlds’ Colunibian Exposition. 

Department of Agriculture. 

Group: 1. Class: 2. No. —. 

Exhibit: White Dent Corn. 

Exhibitor: C. Cunningham. 

Address: Sweet Township. 



Ifaferj WeltcmsfleUrnnj 

Date of Planting: May ioth. 

Quantity of seed planted per Acre: 5 qts. 

Method of cultivation: in bills. 

Date of harvesting: September 5th. 

Yield per acre: 65 b. Weight: 58. 

Price of nearest market: 43,4 cents. 

Average temperature: 

Average rain fall: 

Average snow fall: 

Was exhibit produced by irrigation: No. _. 

^it btefent fyalfe baubette eS fid) alfo um einen in ber dbtbeilung 

MinucfotaS auSgeftelltcn meinen tßferbeäahmnais, ber aut 10. Mai 

gcbriOt iinb am 5. September geerntet morben mar unb 65 Wifpel 311 

58 engt, tßfunb pro de re ergeben haben fottte = 1050 kg. pro Mor* 

gett. Ter tßreiS auf beut nädjftcn TOnrftc batte 48,4 Cvent für beit 

Wifhet betragen, bie ©ritte eines Borgens hätte alfo ca. 74 Wart an 

4SI) 

Uon 25 öi* 35 Pro dere ergeben batte. Tiefe leßte Sorte 
batte es alfo bis auf 625 kg. pro Morgen gebracht, duf biefelbe 

Weift ermittelte ©rträge bon (6erfte ergaben 85 bi» 00 SJufpcl pro 

dere fomobt Oon ber fthottifdjen ©erfte, als auch oou ber fünfseiligen, 

-de» mad)t 500 bi» 800 kg. pro Morgen, eine gute ©ritte. Mais, 

votper ober gelber ^ferbejabn, fottte pier 50 bis 80 Wobei ergeben 

haben, alfo bon ca. 800 bis 1250 kg. pro Morgen, Siel Stirnolljee* 

grasfamen mar ausgeftetlt; berfetbe mar gut gereinigt unb fap gefunb 

attS; 6 bis 16 Wobei pro dere 311 50 engt, tpfunb mottten bie dns- 

ftetter geerntet haben, entfpmbenb 88 bis 221 kg. oom Morgen. 

Vorgenannte Tinge bilbeteit bie £bauptauSftelluitgsgegenfiänbe WiSs 

conun», toelcbeS im ©egen faß 31t ben anbern Staaten Durch eine 

fd)tid)te, smeefeiitfprcdjenbc dusftetJung herbortrat. dur patte man 

and) hier nicht alle duSfteliungSgcgenftänbe Dem deftidjer gcitügenb 

Sugänglid) gemacht, ba einige ©täfer mit ©etreibearten ju bod) auf* 

gibant mareit. Wandte oerfdfi ebene C^rbfettforten fomie Wirten_ 

®ie grüßte Tßnnmomatcbhte. 

-oerttj gebracht. Tie dusfaatmeitge nur 18 4M unb pro dere, ent 

fpredjenb 0 kg. für ben Morgen, mirb mobl 311 niebrig angegeben 

morben fein, fetbft mentt man bebenft, baß bie dmeritancr gute, feltr 

iparfatn arbeitcube Mai»tegcmafd)inen haben. Tics nur als de© 

'ptet, mic eS beut frembeu defudjer ermöglid)t merben fottte uitb 

tonnte, fid) itber bie ©rntemengen 31t orientiren, bod) leiber untren bie 

Formulare 3umeift uitbeuußt geblieben itttb man fitd)te nun bttrd) 

atterf)anb Spielereien, bttrd) reftamebaften 4©© bie dufmerffantfeit 

bcS großen ^Mibtihun» auf fid) unb bie Maaren 311 sieben, ©ine 

duSnabnte in biefer desiepung mad)ten nur menige Staaten, fo Mi»= 

eottfin, um alle dngaben fd)einbar gemiffeubaft gemacht morben 

>oaren. Tttrd) biefeit Staat mar oiet Weisen auSgefteltt. dt an 

tonnte bort aus beut Turd)fd)nitt oieter auSgeftettter groben erfebeit, 

baß bauptfädflid) brei Sorten angebaut merben, ber “white russian 

Winter wheat,” ber “white winter wheat” unb ber “red winter 

wheat,” mm betten ber erfte 28 bis 80 Tufbet pro dere, gteid) 450 

bt» 500 kg. pro Morgen, ber jmeite 25 bi» 33 dufpet, ber brüte aber 

oou betten 350 kg. pro Morgen geerntet — unb dopnen fab man ba 

Sitr Sd)au gelegt, dud) einen “ Fultz red winter wheat ’ genann= 

teit Weisen fattb id) oor, bod) seiepnete fid) biefer bttrd) geringen ©r= 

trag attS; 400 kg. oom Morgen betrug bie angegebene Turd)fd)nitt»= 

emte. Tie derfud)»ftation beS Staates patte oon Mabtfon ©räfer 

unb ^nfettenfammlungen gefanbt, meid)’ leidere bie Sd)äbtinge ber 

4> fl an seit geigten. Sehr äpitlid) biefer duSfteltung ermie» fid) bie Oou 

qitbiatta. «Reben reichlich ausgeftellten Weiseuproben mit smeefeut* 

fpredjenbeu dngaben, betten MisconfittS fepr gfeidieub, batte man 

hier einen großen CbeliSf mit Waisfotben Dieter drten benagelt, 

ausgeftetlt. Tie dngaben über ©rträge, Saatgeit 11. f. m. mareit 

gemiffeubaft auSgefiiftt unb eine ©infid)t iit biefc oon Tsntereffe. 

MinnefotaS dusftetlung geigte fepott niepr ben Uebergang 31t bett 

retlamepaft aufgepubteu ber meftlidjcn Staaten. $mci Cctbitbcr, 

©enregruppen, im pübfd)cn, aus getroetneteu ©räfern unb depren 

gebilbeten «Rahmen mären ber Wittetpuntt unbbaS^auptansiepungS* 

ftiid biefer dusftettuug. Selbftrebeub mar ber ^retS ber Ti Iber mög= 
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lichft grob unter benfelben angegeben, ber übftcf)en ©emobnbeit bor= 

trefflid) entfprecfjenb! ^sn ber 9J?innefotaer 9lu8fteflung mären tun- 

allem biele SCßeijenforten 31t finben; am metften fdjienen mir näd)fte= 

6in |)afer, al§ " White oats ” begegnet, feilte 70—75 Fufbel pro 
9(cre gebraut Italien = bis 31t 759 kg. pro borgen. Me Angaben 

festen eine gute (Srnte, menigftenS eine für ainerifanifrf)c Ferbüitnijje 

. m . A '-,-* _ • Tv 
•1 — V 1 

r 

Sefielpaug neben ber 9Jtafcf)inenf)afle. 

benbe fed)S cultioirt 311 merben, bie (Erträge faitb id), mie folgt, pro 
Viere angegeben: 

Sask Five wheat 54 33ufl)el = 550 kg. potn borgen 

Czar wheat 37 „ = 600 

fel)i gute Doraue, bod) mar ja and) nur baS 33efte f)ierber gebnubt 

morben. 'Fon ber Ferfud)Sftation fal) id) jman^ig oerfd)iebene Foben 
Profile, in Ötäfern gut conferoirt, auSgeftellt, bie ©riifer= unb 3fnfef- 
tenfammlung fehlte aud) hier nicht. 

Ci T**i 

A,c flrol3e ®d)td)au’i^e fcompfmafdEjine in ber aKafd&inettballe. 

Silver Cleaff wheat 36 Fufbel = 

Velvet Cleaff wheat 32 

Rece five wheat 3f) 

Scotch five wheat 36 —. 

;,85 kg. uom 'JJiorgen 
515 „ " " n 

630 
585 .. .. 

(Sine üubere gute (Sammlung oicler SBeigenforten mie and) jon- 

ftiger betreibe hatte sJJdd)igau gebraut, ein Staat, bcffenSanbroirtÖ* 

]d)aft auf einer hohen Stufe fleht. Sa mar ein begraunter iöeijen, 

~ luare head ” nrnnmit fpvtiw svfoWn eines nud) in Teuttdb 

ciuti ijupeu öiitfe )iet)t. vt'a mar ein oegriuuun - 

Square head” genannt, ferner einigeFebreit eines aud)in v 



3« Der 902afd)inen0aUe 
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larid bcfanntcn 9Rirade*SBeiscn, Triticum compositum. Tiefe 

Sorte mit breiten, mehrseitigen, eiflenortiej geformten Aeljren, fdjeint 

jedenfalls nicht conftant 311 fein unb lediglich als Abnormität oimge-- 

[teilt. Unter ben Dielen gezeigten |>aferforten begrüßte mid) and) ein 

2öa§ mar '.Wontann* 33ild Dagegen! .frier trat Die Uebertreibung 

unb Prahlerei Des AmerifanerS mieber red)t unliebfam herbor. (§3 

fand fid) Dort angegeben, baß mittels fünft lieber 33eroäfferung, olme 

me(d)e in biefem Staate faum etmaS gebeizt, 117 Sßufhel frafer, 

v-'jbsbs fnobhftev Patented Electric TfuwsOLW 

engin e er in g g a 

jspr 'r 

Tfd 4” «111 
1 I • 

I7cr:nRrM:«i 

99eroeglicf)er Srafm in ber 3Rafcf)incnt>atfc. 

guter Gelaunter: Heftel,uirn* Uebcrflußhafer, ARidjiganer Aad)^ud)t, 

mit langem Stroh. iRand)e andere Sorte mar nodj mit [Rainen 

beseidjnet morden, bod) fehlten meitcrc Angaben über Ertrags- 

mengen n\ Tie Acriudjefiation biefe» Staates in Sanfing hatte 

ähnlich ben 3>erfud)Sftationcn anderer Staaten auSgeftellt unb and) 

67 üßufhel ©erfte, 68 Auf bei Söeijjen, 61 33ufhcl [Roggen unb 

90 58ufhel 9Rais Dom Acre geerntet mürben, bies entfprärije rund 

1150 kg. frafer, 950 kg. (6er(te, 1100 kg. 3Öei^en, 900 kg. [Roggen 

unb 1600 kg. ARa iS Dom ARorgen, eine Auffchnciberci, meld)e einem 

jeden in die Augen fallen mußte unb die ihren 3nn'cf deshalb mol)l 

Mud) cm bejonberes Sdjmncfftiirf für ein fluteä aeuferres aefot 
licllic Da« Staatswappen Mir: jwei auSqcftopjte ftitfAe, c 

i“,cl a“f bu'tC1' cillc «bet einen See autaefjeuDe Son 
ue flnuse «uäitellmift ernoieS ürf, als überjufctlid) qeorl.net unb nun 

einen guten ©mbruef. 

in um erfüllt haben mirb! Ter 3mecf füllte eben einzig der fein, mög* 
tid)ft Diele Seute 311 Derlocfeu, fid) in dortiger ©egend attjufiebeln- 

180 33uf()e( pro Acre Kartoffeln, “our potato record” genannt, 

modjte ber 2BaI)rl)eit jiemlid) nahe fontmeu, da 8100 kg. Kartoffeln 

Dom fJRorgen als eine gute AUittelernte für dortige Terhaltniffe H 
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H'idiuct 51t werben bermag. ©artettfrüd)te berfibiebener fHrt, rote 

idoneit, iTol)i, ©urfen 2c. roaren in frönen ©semplaren gur ©teile. 

>ür befaßte 7vriid)te fittbet fid) in Montana bisher itod) guter Slbfap 

unb ift ©ärtuereibetricb roie Obftbau in gefd)ütUen Sagen eitt 

lobnenber. 
Bpoming’S SluSjteUung, fo fdpött georbnet unb Ijübfd) aufge= 

ftcllt fonnte in mir nur bie ©riitneruttg an ein troftloö öbe§ 2anb 

rüdrufen. (5S ift eben nafjegu eine regenlofe 3Büfte, in ber an 

tncniqett Orten mittelft Seroäfferung etroaS ©uteS gefdjaffen roorbeit 

ift- ba§ meifte 2anb aber ift brad)liegenbes ©teppenlanb, roeld)eö ber 

$iel)gud)t bient. 

Wool washed. 

Time of growth: 12 raonths. 

Date of shearing: June 1 to 15. 

Weight of fleece: 3 amevifouijd)c 4'fb. = 1,35 kg. 

Breed of sheep: grade merino. 

Age of sheep: 2 years. 

Sex of sheep: ewe. 

Raised, or upon ränge 

grown by Robert Taylor. Rawlins, Carbon Count}. 

5Iuf fotdje fd)riftlid)e Seroeife fiel mein Singe biiufig unb geigte: 

bie HBollproben laut beigefügter Angabe, baff in SBtronting baupt 

3>ie .£>anptmafrfnne ber Safe Grie Gnßii.c C 

3Si)omiitg näntlid), roie Montana unb ^beile Colarabo*, 

finb bie cigentlid)cu .peimftdttcn ber roilb lebenben Siel)l)eerbeit 

"iit i()rcn ©orobops unb graften Siebrand)*, bttrd) biefe biegen beit 

tuerben bie graften (ST)icagocr unb .\Utnfa» ©itper e>d)lad)tf)äiifer ber- 

fargt. Teilt gufalge geigte biefe DluSfteflung niete Silber atro beut 

giften leben uttb beut Treiben ber ©arobopS) and) batte matt 4sbata- 

grapljictt einiger ;Jud)tftierc gur ©teile gefdjafft, begleichen foldje bau 

®d)afbeerben. ©djafgud)t nämlich roirb in SSpoming in qiaftent 

Stile betrieben unb roaren bemcittfpredjenb bicle SBoüprobett atroge= 

Mt, and) gute Angaben über ©d)urergebuiffc unb ©eroidjt gemad). 

i'on einer geroafchetten mittelfeinen 2Boüe ergab bie Eingabe ^yo 

gettbe§: 

d) 9Jterino*Äreugungen gegürtet roerbett unb groar mit ©outlp 

aber .patttpfbire getrennt. Sllö Seifpiel, roa» mittelft 33eroäffe= 

in biefetn «Staate gu erreidjen ift, batte man SBeigenproben, fo* 

)afer ©erfte, Sud)roeigett 2c. airogcftellt, ja fagar einige 3u^ers 

i mürben gegeigt, ßleinroanglebener uttb »ilmorin, bad) batte 

nur furge unb bidc auSgeftellt, biefe roal)l für bie beften baltenb. 

eit SeroäffcrungSgebieten, farool)! in SBpoming als and) in Solo* 

tacrbett näntlid) feit utebreren fahren Serfud)C gemacht, gute 

Irrüben gu geroinnen, um eoentueü aud) bort Piübengueferfabrifen 

rönbett. . 
Tie mittleren ©taaten, roie $anfa§, .lUtpourt, noroa unb 

a§ta, fteüten gur £>auptfad)e fDlais au§, roeldjer ja aud) bie 
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|)auptfrud)t in biefen Wegenben ift. So batte Waitfab enorm cjrof>e 

imb ftarfe Stauben gebracht, bib 3,30 Wctcr tjod) unb [tarf tuie 

3kmbubrof)r. Tic f^arbe bcr Kolben geigte fid) fcf)r oerfd)ieben unb 

mar babcr fc0r gu TeforationSgroecfen ocrmanbt. Ta fat) id) g. iW 

f(einen, gang rotbcn 9)?aiS mit fdjarten Spillen, raicber anbercn oon 

unb ber Stelltet [id) befoitberb träftig crtuieb. Tie übrige Slubfteüuiu, 

beb (Staates Wanfab beftanb aub aöcrtjanb ©etreibcartcn unb Warten 

fritdjten. So erbtirfte id) and) föunfelriiben, ein 3eid)cn bafiir, baf; 

Wantab feinen SSiefjftanb im SSinter gut pflegt unb im Stalle füttert' 

mab in bcn meftlidjen ^rairieftaaten nid)t 53raud) ift. 

ftn bcr ffraftftation ber elcftriirficn $otfjbabn. 

blauer, meifjer ober fcfjtuarger $arbe, bagtuifdfen Perfd)iebcn gefärbte 

Wölben, oon Wreugungen l)errül)renb, bod) toaren fjier feine Angaben 

über bcn 'lllertf) biefer oerfd)iebenen Wirten gu finbcn. 33on $etrn 

tßrofeffor Worrotn, Seiter ber SBerfudjSftation beb Staateb Illinois 

Üfcbrabfa Ijotte natiirlid) bie ißrobufte feiner 3ucfcrinbuftrie oor= 

geführt. Silier befonberen TOafdfine, meld)e in biefer Wbtfjeitung 

ftanb, muß nod) Srmäbnuug gctban merben, eb ift eine oon Wierrn 

Tljomab S3I. Straton aub Sincoln in WebraSfa aubgeftellte 59aum= 

■ 
V 

“n'tr u 

$n ber beutfcfjen Seftion ber 9Kafd)inen(ja«e. 

in (vf)antpaign, fitib Pergleid)cnbe Prüfungen gemacht unb bie 9tefu(= 

täte veröffentlicht toorben, um ben Farmern einige mcrtl)Oolle 91nf)altb= 

punttc gu geben. Sine Stbart fiel befonberb in bie klugen ba bei 

biefer fogar Stengel unb ftolben&ttlfen bunlelbraun gefärbt mären 

Pflangmaffine. 5(m borberen Snbc ber Wafdjine befinbet ficb ein 

■Pflug, ber ben gu bepflangenben 33oben tief umbrid)t, bann folgt io 

genügen gu regulirenben Sibfiänten bab «Pffangen eines öaumeS. 

3(rm ber Wafdjine ergreift aub einer größeren mitgefübrtcu Wenge 
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m Räumen einen fotdjen, felgt benfetben in bie ©rbe unb beeft feine 

gurgeln mittels eines gmeiten breiten $ftugfd)arS gu. Oiefe Wa« 

fdline füll 15 bis 30,000 Bäume pro Sag, gu 9 Stunben geregnet, gu 

pflaugcn im Staube fein unb nur einen Wann gur Bebienung unb 

'vii^runfl erforbern, bod) tonnnt eS natürlich auf bie Bflangtucitc hier» 

I,fi an. Wir ift eS gmeifeltjaft, ob bie Wafd)ine fid) in ber BrajiS 

bewahren mirb; bie non i()r gelieferte Arbeit tann fid)er(id) feine gu» 

trieben fteücnbe fein. 3nt Uebrigett mar fMraSfa’S SluSttellung eine 

ihren 3mcden cntfpred)enbe, eine StuSfteflung, toeldje ein richtiges 

93ifb üon ber 2anbmirtf)fd)aft biefeS Staates gu bieten Dermodjte, 

uniS man tum beut nid)t weit baoon befinblid)en Stufbau ^ennftjlöa* 

r.iaS nid)t fachen tonnte. 

Sort batte mau nieten Bub unb '^rad)t entfaltet, feljr bitbfd) gu 

febeu unb baS ^ubfifunt gum flüchtigen Bef ud) aufforbcritb, aber ohne 

fffierth für einen febeu, ber gern etmaS ©enauereS über ^ennfploaniaS 

lanbmirt()fd)aft(id)c SSerljültniffe erfahren motlte. (Sine biibfd) aufge» 

baute Saube in ber Witte bitbete baS £auptftücf, bie Pfeiler biefer 

fien. Bei oggen batte man ca. 25 Bufhel pro Stere als Ourd)- 

fdpiittSertrag bieler horten angeführt, co. 390 kg. pro Worgen ent= 

fprcd)eub; gmei anfd)cincnb oict gebaute fRoggenforten maren bie als 

„fchtoarger" unb bie als „tueiper" SBinterroggen begegneten. |>ier 

fanb id) eine mir bisher unbefaunte fefpuarge ©erfte otjne hülfen, 

äuperlid) bem SBeigen feljr ähnlich; bie ©erfte mar Don £>errn Slbam 

Orofier aus Stautet) in Ontario Cvounti) gefanbt unb “Mexican 

IIulless Barley” genannt, fie mar gu Slnfang Slpril gefüet morben, 

(Sube Stuguft geerntet unb butte 55 Bufhel gu 65 amerifanifdjen 

Bfunb pro Stere gebracht, b. i. 1000 kg, pro preufjifdjeu Worgen; 

eine gmeite, ber eben genannten ©erfte fet)r gleid)enb, mar bie mit bem 

Stauten “Lords Hulless Barley” begeidpietc. OnS Morn mar baS= 

felbe, nur bie garbe ein meitig bcller. Wand)’ anbere ©erftenforten 

batten bie garnier biefeS Staates ausgefteflt, bereit Stuffübriing aber 

gu meit führen mürbe. Oaitn fei nod) beS Befenforn, “evergreen 

broom corn,” ©rmähmmg getban, meines nur angebaut mirb, um 

Gefeit aus feinem Blüthenftanbe machen gu fönnen, Wien, bie uidjt 

®ie Snti§=Got1if5=Slicienmn?cbine in ber SUafdjinenhafle. 

maren aus WaiSftauben ober Sorgbumflengetn gebilbet. Oer 2aube 

gegenüber batte man einen Mantin aufgebaut, nur aus Mornern, 

Sichren unb WaiSfolben gufaininengefept. Oie Don Farmern gefanb= 

len Söeigenforten befanben fid) in ©läfent Derfd)icbener ©röfge unb 

Sonn, mit metdjen man bie SBäiibe beS ^aoillons beforirt batte. 

Oiue ©efedfdjaft für Seibcnfultur aus ^t)itabetpt)ia, bie bim- if)rt 

Brobuttc geigte, batte SeibenraupeiteoeonS, paspeln unb fertige ©e- 

Ifünfte auSgeftellt, bod) follte hiermit eine Borfiihnmg ber Seibeuhtl* 

tur unb ber Bearbeitung ber Scibe in ben Bereinigten Staaten unb 

uid)t BeuiifgloaniaS beabfid)tigt merben. ferner mar h*cl ctma» 

cbmp, aus Stbornfaft bereitet, auSgeftellt, bod) fehlte jebe Slimfunft 

über bie Slrt ber ©eminnung. 

Oer tpennftjlbanla benad)barte Staat Slem=$ort geigte fid) miir- 

big Dertreten. Seine ©rgeugniffe batten eine richtige Slufftellung ge 

tauben unb alle mitnfdjenSmertben Slngabcn maren gu finben. oou 

biergig Derfd)iebcnen Bkigenforten mar ber Oiiref)fd)niftsertrag auf 30 

^ufbet pro Stere angegeben, bieS ift ca. 500 kg. pro preufgifdjen Wor 

öurd) gang Slorbamerita Derbreitet jtnb, «ein fd)ou ihren Söeg 

(Europa gefuubcn haben. Sind) “american teasels,” Äarben* 

ober SÖebertarbe, mar gur Stelle, mie foletje früher gum 3ubtcn 

Oollftoffe gcbraud)t mürbe, jebt aber burd) Berbefferungen an 

Oiafdhineu itbcrflüffig gemorben ift. ©benfo fehlte eine ©ras»» 

nlung nicht, hoch mürben hier bei jebem ©rafe and) einige ©amen 

.ben gegeigt; biefc maren in Seim gelegt, fo gut gu febeu unb 

leidjt meguebmbar. Biet $lad)S mar auSgeftellt, mie and) 

uS gefertigtes Seinen, eine Snbuftrie, bie in ben öftlid)cn Staaten 

s grojjen SanbcS fet)r entmicfelt ift. WaiS, beffen Stnbaugebiet 

eu=$ort mol)l taum bebeutenb genannt merben tann, mie SBein* 

ben Don enormer ©röfge ber Beeren unb einige Stüffe, £)idorp= 

ButternutS, tocld)e mot)t nur gum roh effen beftimmt fein ntod)- 

Dollenbeteu bie StuSftetlung biefeS OiftritteS. 

©iner ber hauptfäd)lid)ften Oabatftaaten, Ment nett), batte faft 

Oabat gebradit unb maren alle aus bemfetben bereiteten ^robutte 

©iitigcs ©etreibe unb etmaS £>anf mar nebenfüd)lid) Der= 
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treten. 3lel)nlid) ftanb cS mit 9?orb=KaroIina, wo ber ^Baumwollbau 

fd)on eine Atolle fpielt. ^Baumwolle in ben öerfc^tebenen ©tabien 

ihrer Kittwidelnng, mie alle an» biefer nnb ifjren 3?ebenprobufteit 

bereiteten (Srgcugniffe bilbctcit hier ben £)auptpunft. Ta mären ber= 

fdjiebene SBaumwoflbüitger 1111b ©efpinnfte au» Baumwolle gefertigt, 

Bauntwoflöl, aber fein SaumWüHfaatmefjt. 31ud) üiele Wirten Kunfü 

bi’ntger mürben in ber 31btf)etlung bicfeS Staates gegeigt, itatiirlid) 

mit ben fdjötten, fo Diel fagenben Stauten, mie Tabafbünger, Kar» 

toffelbiingcr, Obftbautnbünger ober Krautbiutger belegt, Hainen, 

unter beiten ber.fnittblcr alle» berfaufen fann nnb bamit $älfd)ungen 

Tl)iir tutb Tl)or öffnet. KtrnaS Tl)ee nnb ebettfo ein meitig DtciS 

lagen hier ferner gur 31nfidjt öor; biefe beiben ^flangenarteit waren 

Perfudjswcife in 9torb=Karolina angebaut, (betreibe tonnte wenig 

3lnfprucf) auf Bebeutung ergeben, etwa» Dtoggen, fobann 9?taiS war 

dle§, was gegeigt würbe, bod) hatte man an ©teile biefeS üiele CSrbfen 

tutb Bobnenfortcn berbeigebrad)t. Sitte 31 rt Srbfe, gelb mit fd)War= 

ger Xieitu [teile, “blackeyed peas” begeiefmet, fanb fid) immer micber 

wagen burd) bie gefammten bereinigten Staaten unb foll nad) 3Ieu- 

fgentngett glaubwitrbiger Bewohner biefeS CanbeS bie tltofinenernte 

int ftreStto ballet) allein grojj genug fein, um bie gangen bereinigten 

Staaten bamit gu perforgen. — bßein in beenge erfreute f)ier ba§ 

menfd)lid)e 31uge unb, wenn man ben B3eg gum S)a$garten in Kali¬ 

forniens ©taatSgebäube einfd)lug, fo tonnte man bort and) bas 

itieitfd)lid)c $erg burd) biefen erheitern, beim erljeitcrnb wirft ber Sein 

Kaliforniens nur gu leid)t, er ift fel)r a(fol)olreid) unb fomit fö^fenö 

— Tatf bie ßuderfabrifen Kaliforniens tiid)t fehlen würben, ift mol)i 

felbftoerftänblid), finbett fid) bod) in biefem Staate bie meiften «Rüben« 

guderfabrifen (3 an ber ßahl) unb bagtt aud) bie älteften. Tcr^ucfcr 

ber fyabrifett erfährt ftarfen 31bfat) unb mußte er ben 31uSftcÖunqs= 

befud)crit and) gut gemunbet hoben, bettn erfid)t(id) war er oft erprobt 

worben unb mandjer Ringer eines WafdjerS batte fid) in bie lodenb 

baftebenben ^uderfade oerirrt. — Btandjerlei ©artenfriid)te, wie 

Melonen unb ©urfen, Kartoffeln unb Bohnen, ^wiebeln unb Son= 

nenbluntenföpfe waren l)ier gur Sd)au geftellt worben. TieSonttem 

Stne ®ambfmaitf)ine in ber amerifaniirfjen ©eftion ber SJtafdbinenhatle. 

unb ift if)r 31itbau in biefem Staate ein auSgebel)nter. Kittgetu 

tvriid)te lodtett in l)errtid)er giille; man batte gange gmeige mit 

obet gange grofge SBeintrauben in Spiritus eiitgefept, ttttt bie ttc 

!,d,c UtClfmle bCä ä" äfften. 3ut Sgrupgminnuna 
bautet Sorgfnun war Sti feljcn, ebettfo ber aus bem Saft b 

i'fliiiite gcfodjtc -imn>. eilt StafjrimgSmittel für bie fdjionrjen ')( 

ter tu ben met)r im Silben gelegenen ©tonten. ®afe Sabat in 

feen Wengen oorfennben, tuürc nod) 31t ertnäfmen; ift bodt ber S 

eines ber fcouptprotratte »ort>=Karoliiia§. $ort roirb biefer 3„n 

nnc aud) ber 111 .lieiitinfi) gemoimenc, 311 tpfeifentobof bernmnbt. 

'J(od) eines Üonbeä ber «Bereinigten Stauten 9!ort>amerita< 

gebadjt, biess ift Kalifornien, ber Staat, metdjer eijerfiidjtig auf 

eago unb feine tteuefien Krfolge fiefet unb beäfealb am 1' T'ecci 

189:i eine fogenanute Sintermeltaiiäftelluiig eröffnet Bat, uti 
ein A()eild)en ber in Kljicago 311 fdjimcnbcn 'femdjt! _ im S>, 

H"rtl)fd)aftsgebäube batte Kalifornien Diele ©artenfrüchte auSgefl 

ime ja f?riid,te überbaufit Kalifornimä ©rüße auämadjen; geben 

bie emsig für ben Sruf&ttranäport Kaliforniens gebauten ßifenb, 

bluntc wirb als ^ierpflange unb aud) ihrer Samen wegen, bie als 

^Htljnerfutter Bermenbung finbett, angebaut. Tann war eine grope 

Sammlung oott B3eigett= unb ©erftenforteit gu erblidett, unter biefen 

eine als “ Nefraul barley ” begeid)nete ©erfte, biefelbe l)atte gwei 

Heine, fd)uppeitül)itlid)c 3lttfäpe au bem cigcntlid)cn Korn; ob biefe 

©erfte etwa 2 ©rannen an jebetn Mont hatte unb biefe 31ufätte bie 

Knbtpeildjeit ber ©rannen waren, tonnte id) nicht iit Krfaljrung britt» 

gen. Sugertte präfentirte fid) in ftarfen Kjemplarett, fie gcbcil)t in 

einigen Tljeilett Kaliforniens oorgiiglid) unb wirb in ©egcitbeit, bie 

fean Francisco mit Btildj Perforgen, öiel gebaut. — 3>orftcl)eube» 

waten bie l)auptfäd)lid)ftcn Krgeugttiffe bes genannten Staate», etwa» 

'Baumwolle, im fiiblidjen Kalifornien gewad)fett, oollenbcte baS 23ilb 

nue» SanbeS, tueld)eS fid) Pont 42. töreitengrab bis guttt 33. erftreeft 

unb betn Sanbwirtlje PicleS Pott ^ntereffe gu bieten perntag. 

4nm einem jebett ber itt iljrer 31rt Perfd)iebcnett SattbeStljeile au» 

butt norbanterifanifd)eit ©taatenbuitbe erwähnte id) baS 3öid)tig|ü'r 

bie 33cfd)reibttttg aller einzelnen würbe erntüben. Kbettfo will id) 

and) md)t auf bie ©efammtauSftetlung ber amcritaitifd)cn lattbwirtl)* 
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Tic große 5Beftinßl}ouie*$t)namo»tairfiine in bcr Wafdiinenfiatle. 

fd)aftliri)cn S?rfud)e= uiib l'efjranftalten ciiu^eljcn, meld)e in bcr lanb= 

ii>irtl)fd)oftlid)cn £kiHc gleidjfalle ^laß c^cfunbcn batten. 

$111 95orftcX)enben berfudjte id) ungefähr ein SMIb 311 geben, auf 

mcld)e Seife bie bereinigten Staaten im 2anbmirtl)fd)afte=@ebäube 

uuegeftctlt batten. Sie batten faft bie «£)ölfte be§ gefammteit jnr 

Verfügung ftetjenben tttaumee eingenommen; alle anberen Staaten 

hatten [id) mit bem nerblcibenben ßiaum begnügen miiffen. Sa mar 

)unäd)[t, al» ben bereinigten Staaten am meiften nermanbt, Oanaba 

in unmittelbarer biilje bc§ Wutterlaitbce Onglaitb 311 feljen, legeres 

aber, mae bie lanbmirtbfdjaftlidje 9lueftellung betraf, bei mcitem 

itberfliigelnb. bie ^anpbugftiicf mar mm Oanaba ein enormer «Reife 

auegeftellt, als ber größte in bcr Seit be3eid)nct, ein ^räbifat, mcl= 

djee er rnobl and) berbienen mod)te, beim fein ©emidjt betrug 22000 

engl. s|'fb. bie Sunber bcr Seit mar biefer «Räfecoloß bescidjitet, 

10000 ,Rüt)e fällten ihre Wild) baju Oergegeben, 16<)6 Wildjmäbdjen 

biete Wild) gemalten Ijabeit, 24370 ©alloitcit Wild) feien 311 r £)er[tel= 

lang bce RöfeS gebraust morben unb mit Dielen Sdjmicrigfeiten fei 

ber Transport ocrbunbcit gemefen. Tiefer mm O'aitaba auSgefteflte 

.Rate jebod) mar gerabe in bie rcdjten «stäube gerätsen, beim ein großer 

Oolonialmaarenbänbler Sipton au» Sonboit Ijatte il)n l)icr erftanbcit, 
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ein Btann, bcr fid) aut *><*§ Steflamemac&en Perftanb; er prieS in 

allen Steilen ber Anstellung feinen ftäfe unb 2t)ee an, inbern er auf 

biefe Art ganabaS AuSftellungSpd gu eigenem Sßortf)eit benutzte. 

$a§ Sßublihim aber ftrömte in großen ©paaren berbci, um bicfen 

5JlaminutfMtafe gu benumbcrn unb geigte baburd) feine Neigung, ba» 

für bic Retlame Aufgepufcte nad) Kräften 311 betounbern. — SBicIc 

SEaufcbbanbel erworben. ©0 Ijatte ein $err — ber uns ^olgenbeg 

felbft ergäbe — nad) oor wenigen Sauren in Britiff) Columbia für 

eine lange bcutfdjc Stubcntenpfcifc gwei Bärenfelle, fed)$ Biberfelle 

unb mehrere Biiffelfelle Pan einem $nbianerf)äuptling eingetaufd)t 

Sie öftlidjen, bid)t beaälferten Staaten CfanabaS batten bie 5Tu§ftel- 

Iung mit mancherlei ©drcibefarten befdjicft, gumeift ©ommergetreibe 

mertboalle $elle unb ausgeftopfte Belauere waren Dier m 

3uweift batten bie Regierungen ber nörblidjcn unb weftliAcn 

tarien biefelben 3ur Ausheilung eingefanbt. ©icbt e$ bad) ii 

ausgebefjnteu norbifd)en Sagbgebictcn große ©efel(fd)aften, wi 

bie .'oubiou=Bat)=bampaguie/ weldjc fid) außer mit Sanbfpecul 

in ber .v>auptfacf)e mit fvellbanbel befaffen. Bon ben v\ni 

werbui bic oft fet)r wertt)öaUeu fyetle für geringmertbige Sai 

beim (Sanabas BMuter finb fepr raut), bie Sommer bagegen, in s~n- 

laiia 3. B., 311111 Sabatbau wann genug. fUiais war and) 3ltl 

©teile, ebenfo Simotfjecgroy unb aitbere ©rftfer, weld)e ucn ber s~11= 

üuia Agricultural (Syperiment fyarnt unb Cx all ege 3itr ^d)au aebuid)t 
warben waren. 

Aly Btobutte ber Biel)3iid)t, bie in Cittario unb Btauitoba eine 

beöeutenbc ift, würben Ijicr utand)e s-j]f)otograpl)ien oan 0ud)ttf)icrcn 
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c eiqt fo bic guten §adnet)»&engfte. Sn ber Rbtbeitung für leben» 

^ bie| waren auf ber SUtSftcüung biefe Spiere fctbft 31t bewerten. 

$and)ertei anbcre ^robufte, wie 3. 23. SBier aus Toronto, Mineral» 

ümiHU' au§ ®t. GatljerineS in Ontario, 2öf)i§fi), genannt: „ßanabian 

q{\\[' wtyish)," aus Sönlfernille in Ontario tonnte man bier leben. 

ber tneft(iä)en bereinigten (Staaten, barum 311 tpun ift, bcn 9lu§wan» 

bercrftrom (SitropaS ansutocfen, batte fogar bier auf ber SluSfiellung 

ihre Sanbermerbsbcbingungen betannt gegeben unb nerfprad) einem 

jeben (Sinmanbcrcr, unter genauer bejeidjncten 23ebingungen, 160 
Rcre SanbeS o(§ toftenlofe Deimftütte. Oie» aber ift and) mieber ein 

$a§ in Rorbamerifa fo oicl 311m ftrübpcf genoffene |)afermebl fehlte 

bier and) nidjt, non einer Gilbte in Silfonburg=Cntario mar e§ aus* 

geftetlt. $icfc§ ^)qferme 1)1, mit 9RiId) unb 3ucfcr bereitet, ift cm 

biet beliebtes ©cridjt, welkes jebenfaUS einem trauten Etagen fet)v 

juträgtid) ift, aber and) beni gefunben auSuebmenb uumbct. 

canabifdje Regierung, weiter eS ebenfo fepr, wie ben Regierungen 

mite? ßocfmittel! Sn 2'öirflid)teit nämlid) bat bie Regierung 

id) Saitb bou irgenb metd)cm größeren 2t3ertl)e 311 bergeben, 

nb? weites burd) 23at)ubau ober — Wie im Seften ber 23er» 

Staaten — burd) SewäfferungSfanäle einigen 2Bertf) erbat» 

mirb fofort oon großen tapitalfraftigen ©cfcüfdjaften 

11, non benen ber neu ©inwanbernbe e§ fobann taufen fann. 



501) tfnfere $0ßitaus|iellwig. 

Tny Sanb, welches ber Regierung nod) gehört unb non meinem bic 

IGO Acre angeboten werben, ift jur heS fo gut wie 

mertfjto§, eS liegt weit Don jebem RertehrSpunfte entfernt. SoldjeS 

£anb tann ja mit ber 3ett einigen 3Öertl) erhalten, borf; ift bieS bon 

ju bieten, nidjt Dorier 311 beftimmenben Umftänben abhängig. 3um 

(Sdjupe ber ©inwanberer beftef)t nun jtoar ein ©efeg, toelcfjeS aber, 

wie es fo oft gcfd)ie()t, nur baju ba ift, umgangen 311 werben. TaS 

©efejj beftimmt näm(id), bag Ricmanb tnefjr als IGO 9tcrc Sanb jur 

|)eimftätte bon ber Regierung erwerben barf; tjierburd) wäre es 

einer ©efeflfdjaft, bic bod) nur a(S eine ^erfon betrautet wirb, uu= 

möglid), auf biefe SBeife toftentoS mehr als IGO 3lcrc 311 erwerben. 

TaS Sanb 31t taufen, ift aber nicht ber 3wed ber Seute. @S werben 

Deshalb mehrere ^ßerfonen, bic amcrifanifri)c Bürger fiitb unb nod) 

feine £)eimftätte erworben haben, 00311 ausertefen, je eine ber ©efefl= 

trautet eben barnad), bas Sanb innerhalb biefer 3eit an ben 9Rann 

311 bringen, im anberen fyalte geht cs berfetben Derloren unb fällt an 

bie «Regierung suri'ttf. Solche Rerhältniffe bebingen bie oft unfid)ercn 

Sauberwerbe in ben bereinigten Staaten, unb ber neu ©inmanberitbe 

ber biefe berl)ältniffe nidjt fennt, muh oft ein gehöriges Sehrgelb 

besohlen. Tod) sur Sadje guriief! — ©anaba’S AuSftellung ift jm 

borgefagten genügenb gefdjilbert. Ser Stufbau unb bie ©ruppirung 

war borsügtief), fo bah fd)ou hierburd) nie! ghtblifum angelocft würbe 

Sin bterifo, an ben {üblichen Rachbar ber bereinigten Staaten 

fei nun sunädjft gebaut. Tiefer Staat war burd) eine sientlid) reich« 

haltige, bod) einfadjc AuSftellung vertreten, berfdjiebene betreibe- 

arten madjten wieber ben £muptgegenftanb aus; es waren fowohl bie 

Körner in ©läfern, als auch flansc (55etreibcpf(an3en 311 fehen; ein G fV-uf? 

langer Sommerweisen fiel befonbers in bie klugen. Tag ber Anbau 

fchait erwitnfdjte ^ßargeüe als ^eimftätte Don ber Regierung 

juuehmen. Tie ©efellfdjaft befahlt biefen Seuten ihre Auslage 

Sdjreibefoftcn, Aufnahmegebühren 2c. unb finbet bann biefelbei 

einer Dorfjer Oereinbarten Summe ab, wofür fie ihr Anfpruct)! 
auf bas ©eben erworbene Sanb ber ©efellfdjaft Oerfdjrciben. 1 

nt ben befitc beS SanbeS gefommene ©efellfdjaft biftirt nun 

'‘■Preis unb will burd) Sanbfpefulation oerbienen, eine nidjt fo 1 

bingt fidjere Sadje, wie es nad) bisheriger AuSeinanberfetwng 

fdjemen möchte, beim bie Regierung überträgt eine foldje Wm 

bem fid) Rtelbenben nur unter gewiffen 33ebingungen. Tiefe 33 

gungen, bie in beit einseinen Staaten oerfdjieben finb, bei 

3Uweift, bag baS aufgenommene Sanb innerhalb fünf \ahre 
einem gewiffen Tfjeile bebaut unb unter ftultur genommen fein 
eine 33erpfl.d)tung, welche inne 31t halten Weber bem urfprünq! 
Aufnehmer, nod) ber ©efellfchaft je einfallen wirb; bie ©efeil 

bes 3uderrol)rS in Rferifo felji lolnteub ift, ift eine oft gehörte 33el)aup= 

tung, gewih ift, bag biefe Ißflanse in Dielen Theifen IRerifoS ein ihr 

SufagenbeS ftlinta finbet mtb bann auch tootjl hohe (Erträge 31t geben 

oermag. Turd) bie groge Ansaljl ber hier auSgcftellteu ßuderprobctt, 

weldje 311m Tljeil fdjoit in ben Raffinerien oerarbeitet unb gereinigt, 

3um Tljeil aber and) in roher 313aare 31t fdjaueu waren, fodtc woljl 

bie ©röfee ber ßneferinbuftrie unb ihre 33ebeutuug für Rtejito Der* 

finubilblidjt werben. — Rtais, weldjer in biefem Sanbe als 33rotfrud)t 

unb Ricljfutter genügt wirb, tann bort oft zweimal in einem Sah« 

gebaut werben unb gibt basu enorme Erträge, oft werben swifdjen 

ben Rtaiüftauöcn nod) ©rbfen gebaut, bic bann an elfteren hodjranfen 

unb burd) ihre ftörner hoppelte (Srträge biefcS 33obcnS bringen. 
And) oiel <f)anf war Don Rierito auSgefteflt; biefer wirb bort erft feit 
neuerer 3eit gebaut unb werben bie £)anffaferit sumeift nad) Aeu= 
f’jovt anSgefiiljat- 33aumwolle gebeiljt in ben Ijeigeo ©egenben beS 
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ßanbe§ üuWichnet, if)re ftafer ift fo fein unb fo lang, baß fie leicht 

trit @eibe berfponnen werben fann. Tic «uSbehnung ber Kultur 

öcr SBaumtuolle in Vfejifo ift frcilid) nur gering, ba§ nörblidjer 

liegenbe TejaS aber ift ein £auptbaumwoüprobu3ent. — Vüe in 

llterito gcbcihciibcn Süfc,rücf)te, als ba finb: Vananc, Johannisbrot, 

gocosnuß, Vanille unb ®acao waren t)ier gur Stelle, cbenfo Kaffee 

unb f\nbigo. Tie ^nbigopflanae, Welche als £anbelsgut nt Veften 

au§ (udima bezogen wirb, m ad) ft in cimern großen Tbeile bcS SanbeS 

milb. Sdjmarse Dolmen, welche gleichfalls oft puifd)cn ben V?aiS= 

fiaiiben fultioirt werben, würben twn mehreren «uSftellern gezeigt; 

biefe Vohnenart fall eine sJcationaIfpcife ber ärmeren Veoölferung 

ilteritoC’ bilben. Tabat unb feine Tvabrifate, Zigarren 2c., begleichen 

3cibc unb Solle fehlten nid)t unb oerooflftänbigten baS SBilb eines 

red)t gefegneten Raubes. Tie gange mejifanifdje «uSfteflung war 

iiberfidjtlid) georbict unb gaben einige gut gewählte 3ierftiide unb 

prächtige, au red)ter Stelle brapirte Je Ile bem langen ein gefälliges 

Wehen. 

Stenge $ucfer ben jebeSmaligen Ertrag ber betreffenben Vrt pro Vcre 

an, natürlich in fcl)r oertleinertem Vtapftabe. Tie Vilinorin’fdje 

'Hübe hatte in biefer Tarftellung gefiegt. (Sine fo(d;e haitbgreifliche 

s^(rt ber Vorführung mit einer leid)! fajjl:.d)eit ©rflärung baju impo* 

nirt bem Vmerifaner unb fann fidjer fein, beachtet 311 werben. $ar= 

toffcln, bereit tum bcnfelben «uSftellcru oiele Sorten gezeigt würben, 

waren auf ähnliche Seife in ihren Erträgen oerglid)en; man hatte bie 

oerfdjiebenen probiere gewonnenen Stärfemengcn in berfetben «rt 31t 

Vergleichungen benutzt. Viele ^artoffclgüdhtuiigen waren Pott Vil= 

morimVnbrümr & Po. auSgeftellt; unter biefen befanben fid) nufere 

beutfdjen Stiftungen, als ba finb: 9fid)tcr§ Imperator unb giant 

blue = blaue Vicfen, bann ^uao unb Vspafia; mand)c anbere 

Varietäten lagen aus, hoch waren biefe 311m Theil ohne kanten unb 

bcShalb tum weniger ^utereffe. Tiefelbe fyinna geigte ferner tum ihr 

burd) .STreugung neu gegürtete Seijenforten, wie manche anbere, 

bereu VadUum fie betrieb; ba3ii auch fonftige ©etreibe= unb ©entüfe* 

famcit, turjurn, bie Slusfteüung war eine Pollftänbige, wie fie einem 

diamanten ou§ ber Sapfolonie. 

Vetwr wir nun weiter 311111 Silben sieben unb Wittel* unb Siib= 

ueritaS Vusftellungen erwähnen, treibt es uns, erft bie in tHmerita 

old countries” genannten Miitturläitber (Suropas 311 erwähnen, 

ie Vusftetlung aller biefer Sänber unterfdiieb fid) baburd) bebeutenb 

ui ber Vmeritas, bap hier faft nur tum ^rioatperfonen auSgeftellt 

erben War unb ba mit fein allgemeines Vilb ber Vrt ber tbinbmiitb- 

)aft gegeben würbe. f)hir fold)e Vrioate, bie einen biieften obet 

bireften petuniären Vortheil burd) bie VuSftcllung 311 habei^hofften, 

aren Pertreten. Ta war gnnäd)ft Tvraitfreid), bcffeit grope «äinetti- 

'fdjäfte bie fdjöne ©elegenheit benuPt hatten, ihre Wanten in Chicago 

damit 311 machen. So hatten Vilmorin=Vitbrieur & (sa. nid)t uer* 

ulitt, ihren betanuten 3uderrübenfamcn oorsufühten unb bie ©nie 

•fiel beit baburd) 31t beweifen, bap fie bie burd) ihre th üben feilte turnt 

cre probierte fDlenge 3tiefer mit ber tum anberem Vübenfamen 

'Sengten in Verglcid) fteüten. 311 biefem 3iuerfe waren sehn Per- 

hiebene Viibenarten perglichen unb geigte bie in weite ©läfet gefüllte 

großen Saatgeichäft ge3ie1.it. Saurent-Moncbon in Vud)t), ein anbere* 

Sämereigefd)äft, ftellte ebenfalls Sucferrübenfomcn aus unb jeigte an 

fiiiiftlid) ans ^apiermaffe geformten Vitbenmobellcn, aut wcldje Mit 

beit Sucferriibeii ein Stiicfdum für bie Vn alpte unb jur Volarifatum 

nt entnehmen ift. <5» würben bie sum VuStrcnncu biefe» 'Stüdes 

gebrauchten Vtcffcr lammt beit «üben geseigt. Tie übrigen tum 

2auren«oud)on ausgeftelltcn groben tum Woggen, Mater, Zeigen 

llllb (sknfte wie auch bie tum Söiden, Volmeu, Öugernefaitien je. »me* 

berhotten fid) bei brei weiteren ©ämereigefdjftften nochmals, fo bap td) 

hier nur befonberS VemertenSwertheS beroorbebe. Ta war tum 

fyloribmonb Tupreg, Kapelle, ein “Bie chubb" genannter Reisen 

gebracht, eine Weu3Ücf)tung, bie «ehren bunfelbraun tum garbe; 

über Ertrag unb befonbere (Sigenffaften war nichts 311 fmben. 

Telahape, IfSariS, führte Pieterlei ©raSfamen Por unb Veniaire tjil» 

d Tunt out ©einitfe* unb ©artenpflansen-Sämereien. Tie Tontain 

be Sourquetoiuc brachte einen “Victoria golden wheat” bejetdjneten 
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Beigen gur Schau, ber oiergehn 3ahre lang auf biefer Romaine con* 

[taut gegüd)tet worben mar unb befjen Vorgüge auf langem 9lnfd)laq 

gelobt mürben. Vtandje anbere Sämereien tonnten nod) genannt 

merben, bereu Bifgäljlung jebad) gwerfloS fein biirfte. (vrmühiten 

möd)te id) nod) bic Dielen in biefer 91btf)eilung gezeigten RonferDen, 

mie and) Rljocolabe unb (iacao. 
@o $ranfrcid)S SluSftellung! Bo aber finb nun bic bentfd)en 

(betreibe,Vinter unb Samcnbaucr? deiner Dan ihnen mar 31t fxnben! 

Piel ptaß war in ber beutfcf)en 9(btl)eilung beS £anbmirthf<haftS= 

gcbäubeS genüg Dorbanbcn, bad) nufere groben Sainengiid)ter batten 

biefen leiber nid)t benagt. iyranfreid) batte, febr liebenSmiirbig, 

Kartoffeln beutfd)er glicht, wie fd)on guoor ermähnt mürbe, gur 

Schau gefteflt, fid) bamit be» Xeutfd)tl)umeS annebmenb! Dhiglanb 

fd)iuüdte fid) infofern mit fremben Gebern, als cS Seutetoißer unb 

Rcfcnborfer fjfuttcrrübenfamen brachte; bod) bic Xeutfdjen felbft fud)tc 

man Dcrgeblid). Tie Hoffnung auf 91bfap Don Sämereien in Bncrifa 

ift geroißlid) Dorbanben, merben bod) jent fd)on beutfehe Vurferriibeu 

unb Beigenarten bort angebaut! Ber batte beim nun in ber beutfdjen 

einer lanbmirtljfchaftlichen. Hopfen unb Vtalg brachten ben berartig 

Verirrten aber halb mieber auf ben rechten Beg, b. 1). in biefetn gallc 

ber auSgefteflte Rapfen unb baS Don Perfd)icbenen Balgfobrifcn 

gegeigte Balg. Rigorroit, Obocolabe unb d)emifd)e Apparate berboß. 

ftänbigten bic fo bunt gufammengemürfelte Vorführung. Tje 

d)emifd)en Apparate, meldje 311 Unterfud)ungcu laubmirt()fd)aft(id)er 

Tung= ober fyutterftoffe, mie and) 311 Vobenanalgfen gebraud)t mir 

ben, finb übrigen» bisher in Vtneriln noch febr tbener; baffelbe ift 

Don allen ©bemifalien 311 fagen. 9hm finb nod) bic $eerbbiid)er ber 

Sd) lesmi g=V) 01 ft einer Pferbegudit unb ba» oftprciißifdje ftecrbbud) 

Trafchnen» 511 ermähnen, bic hier niitfannut ben ermorbenen greifen 

unb Dielen Photographien ber beften Tigere auSgelegt toaren, and) 

einzeln bie 9(ufmerffamfeit ber ©efudjer feffelten. Veoor id) Xeutfdj* 

lanbS Vusftcllung Derlaffe, möchte id) nod) mittheilen, Dag bie $irma 

.sb. & V. sJflbert in Vieberid) am 9t heilt and) hier ihr phosphorfaurcS 

Kali gur Sd)au brachte, baffelbe, welches Dar nicht langer $eit in ben 

Verfamntlungen ber beutfeben 2anbmirthfd)afts=©efeßfd)aft Don oer= 

fdjicbcnen Seiten als 31t tbeuer angegriffen mürbe. 

9lbtt)eUung ausgcftellt? Von Sämereien toaren Don einer ,£nmtbu 

A-irma T. Butler & Romp. fiebgehu ©läfer auSgeftellt, mit ü 

fönten, gelben Lupinen, Bitfen, Peluföfen, Beigflee, $ud)Sfd)i 

1 Alopecurus) u. f. m., bod) ba» mar eben VßeS. Tie Kalit 

uuneit mol)( am "heften Oertreten; biefe hatten einen großen Te: 

erbaut, mo ihr fo febr Baffer anfaugenbeS Probutt, ba» Kali 

unter ©läfern gegeigt mürbe. TaS Kali ift etmaS, baS ben ame 

uifd)cu Vöbcu an Dielen Crtcn mangelt unb mirb ber Vcgug b 

'calge, fooiel man jept fd)ou borauSfeljen tanu, Don ^al)r gu ; 

guiu'hmen, fo baß fie mit ber 3eit ein herborragenb bebcute 

Rlportartitel TeutfchlanbS merben. - Viel Vier mar auSgeftellt 

Vrenter, Bünchcner unb anberen ^Brauereien, baffelbe errang 1 

dien preis. Bmcralmäffer toaren in fdjier ungählbarer Beuge 

Stelle, hier aber and) gang am rechten Orte, beim mol)! nirg 

mirb fo Diel Bineralmaffcr getrauten als in ben Vereinigten Stai 

Mancherlei Piqueure, fo 3. V. Vooitetamp, ferner Vistuite unb ( 

femen, bie liier gegeigt mürben, mochten ben Vefud)er glai 

machen, er meile in einer 9tabrungSmittelT>(uSfteüung unb nid; 

9tuf Dem (Gebiete ber 'JJiild)mir11)fd)aft ift Tättemarf faft immer 

Daran, fo auch auf biefer Vusfteßung. (Sine gute sBclfmafd)ine 

mürbe Don Br. Dtielfon gegeigt; biefe mar febr einfad) bergeftellt unb 

mürbe bie 91rt ber .sfianDba bang an einem Bobeil crtlärt. Viel) re re 

(Gutachten britter Perfoncn lauteten äugerft giinftig. Vnbere in ber 

9(btl)eilung XäncitiarfS 31t febenbe Vuttenmg§= unb Käfcreigeräth* 

fehaften boten nichts VeueS, bod) mar bie» fo giemlid) 9(fleS, ma» 

Tänentarf hier auSgeftellt hatte. 

•tsollanb geigte feinen berühmten (vaeao, fo Vlooter» (Saca0 unb 

Diele anbere Vrten. Siier mar Don beit fonturrirenben Racaogefd)üf= 

ten Dielerlei Pup oermanbt morbeit. So hatte bie fyinna Vloofet 

mehrere Bad)Sfigureit aufgefteßt, in hoßäitbifdjc 2rad)t gef leibet, 

Raeao triitfenb. ©etteoer, ein alter hoßänbifd)cr Sdptap», feblti 

and) nicht; .£)onigfud)eit unb Kartoffelftärfc mareit meitere hiev gezeigte 

Probufte, bie ber Rrmäfjnung bebiirfen. 

Vielerlei ftifdjfonferoeit, als ba finb 91nd)ooi» unb Vüd)feut)am5 

met, hatte Schweben auSgeftellt, ferner Kaoiar Don fei teuer (Böge 

ber Körner. Tie Bil<hmirtf)fd)aft, welche*in biefeni Sanbe eine gimfu' 
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töebeutung £>at, patte uielerlei Aiäfc geliefert, ba^u Sabejtraft non 

S. Jöarnefoms tcrf)nifcf)=d)emifrf)cnt fiaboratorium in fDfalmö, ferner 

and) aÖerpanb fütoltereigerätpe. ©etreibe=9leinigungSinafd)nen, äpn- 

(icp ber ©etreibe=6cntrifuge beS Örafen Sorg in 9f ufjlanb, tuaren 3ur 

Steile, beSgleidjett eine 9J?äpmafd)ine, auSgeftellt non ber 9lftienfabrif 

Palmcraub in Stodpolm. Siefc 9)tafd)inen gehörten eigentlich in 

nie baftir beftimmte Wbtpeilung beS ©ebäubeS, bod) hatte Sd)tneben 

nicptS Witberes gebracht nnb fo tuaren bicfelbett hier placirt tuorbett. 

©rojjbritannienS Porfiiprung tnar eine etiuaS rcid)f)aitigere, 

trenn fd)on ber SBebentung beS SanbeS fanrn entfpreepenb. 2Ö- £). 

fDtolb in 5lfhforb in Aient hatte brei ober uier 2Beigenforten norgeführt, 

barnnter beit als “Molds red prolific” befannten, eine £>afcrforte 

ohne Hainen nnb eine Heine 9leprcnfammlung uerfd)iebener Kfreujun* 

gen. Gib ©nglattbs HBpiSft) tnar ein .frauptauSfteflungSftüdf. GaS 

,$orfeS unb PonqS hier im Silbe norgeführt nnb tuurbe burd) ®ro, 

fchüren, bie man oertpeilte, für baS Sefanntmerben beS 3ud)tinftitut* 

geforgt. ©in anberer 5luSfteÜer, 9t. nnb ©arton au§ Setrton le 

SBillotuS, Sattcafhire, hatte mandje ©etreibeforte gebraut, bod) mären 

irgenb tuelcpe SBegeidjutingcn ber Söeigen*, £)af»r= nnb ©erfteiorten 

nicht uorpanben, bagegen biete (betreibe piibfd) gruppirt nnb mit 

bunten ©arbiticn gefällig negiert. 

93?tt ^eiligenbilbern — einem befonberen ©rjeugnig ber bärtigen 

^anbmirtpfepaft (!) — prangte Cefierreid). daneben gab eS leere 

©einflafdpen mit fdjönen ©tiquetten 3u betnunbern. S3ar man niel= 

leicht ängftlid) getnefen, baff all.pt eifrige Seftidjer ben etwa enthaltenen 

2öein hätten probiren nnb auStrinfen föntien? 2SaS meiter tunt 

Gefterreid) hier gezeigt tuurbe, als Parfümerien, Safelmaffer, 

Siqueure utib 9Jtah butte birett tuenig mit ber Sanbtuirtpfcpaft pi 

Dev tßaüttlou bc§ Staates Montana im 93ergbauge6äube. 
hintergrunbe bic filberne Statue ber „©ererptigfeit." 

tetnei 311 fdjauenbe 9llfoppS pale Sie fanb nicht foUpeit Sttlla 

£enf aus tfolemannS großer ftabrit in Sortuid), tuie Confer 

maiuper Srt, baju Starmelaben unb SBonbonS gaben ein piibf 

Surcpeinanber. Sott bent fepon ermäpnten Speepänbler Sipton t 

an btefer Stelle ein grofeeS 3elt erbaut, gefüllt mit ben fd)ön 

Telitateffcn aller Srt; ba tnar gan3 alter Ääfe in Särfd)en nerpe 

odpueinefleifd) in Perfdpiebenfter Suftnadjung, fo Sdjinten in pa 

bitlfen unb SnbereS mepr, ben Sefudfer pttn Soften cinlabc 

Tireft neben biefem, bie Sufmerffamteit uieter auf fich giehenb t 

tm Älemen eine gattje ftarm mit allen ihren ©ebäuben aufqeba 

^ feilte eine Seflame für bie bem 3Rr. Surbett=6outt§ geböi 
ßrookfield stud farm in ber Häpe SonbonS fein. £ic pöppbä 

d)en machten pd) uor Silent am Sbenb, tuenn fie erleuchtet toar 

befonberS bübfd), fie foflten eine naturgetreue Sbbitbung ber fye 

uorfteflni. ©S tuaren bie bort gejäteten $acfnet)§/ mie ©£ 

tpun; mir übergehen es beSpalb, um gunächft Italien 3u ermähnen. 

Gort tuar aud) nur uou £yabrifen auSgeftellt tuorbett, bod) tuaren 

einige biefetn Sanbe d)aratteriftifd)e unb tuid)tige Srtifel pir Stelle, 

fo Ptaeearoni in allen fyormen, bann Oliuettöl, ita(icnifd)er 2öeiit 

unb Ptanbeln, aus biefen hergefteflteS Oel unb mit Ptaubelöl par* 

fümirte Seife, Atorffabrifate ber Derfdjicbenften Srt, tuie mancherlei 

Süffe tuaren bie Probutte ber Säunte; einige attbere (Srjcugniffe be§ 

Öanbeö, als $lad)ö unb ©anf, ueruoflftänbigtcn biefe SuSfteflnng. 

9tiiglaub brachte tuieber ein allgemeines 53ilb unb 3tuar ein fuhr 

gutes. Sie 9IuSftellung mar hier Uon ber Regierung übernommen 

morben unb patte biefe mandjcrlei Probutte ihres SanbeS uorgcfiiprt, 

io uiele uerfd)icbeue 9öei3enforten, mit 9tamen be3eicpnet, aber opne 

©rtragyangaben. ^)ier3u gehört: ber potnifdfe rotpe unb gelbe 

hintermeijen, ber Sanbotuisfameijen unb ber poluifdjc Orange* 

meinen, biefe 2öei3enforten zeigten fiep fäntmtlid) fepr uollförnig unb 
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bünnfd&alifl, eine ©igenfcbaft, bie ber in Dielen Porten gezeigte 

iHoggcn uid)t Oatte; biefer nämtid) mar foft immer fef)r fdjmad) im 

.goni unb enthielt I)ter and) oiele unreife Körner. Ter £jafer mar 

jfjjr leicht unb gleidjfallS unreif; biefer fomobl mie and) bie als 

ti)pifd)er Rcprüfentant RuijlanbS auslicgenbe ©erfte Unterlief; bei 

Dem 33efd)auer feinen guten ©ittbnuf. Tod) and) beffereS Worn mar 

,u pnöen, fo oottt WaufafuS ftammenber fdpoarger #afer unb gang 

fdjroarge ©erfte, beibe mit ftnrfen, boll enimitfelten Wörnern, ferner 

mcif$e Ynmalapagerftc mit gritnlid)=meißeu, großen Wörnern, rnetdje 

fel)r glafig mären, aud) mof)f nur 311 Fütterungsgmerfen Vermettbung 

finbeti fottten. ©ine bem Bierbrauer paffenbe ©erfte, eine jd)öne 

©(Koalier, geigte fid) and), bod) mar ber Crt be§ Bad)Stl)umS nid)t 

nernierft. Bandjerlei aubere Sämereien, als ba fittb Wümntel, 

Mit, Wleefamen, Sein* unb ^anffamen, BaiS unb Butenarten 

(jatteu bie öerfäfiebenen lanbmirtbfd)aftlid)en Bbrauftalteu berbei* 

gebracht, and) eine SatbßruSarl, Latyrus sativa, mar oon einem 

mit bem Buffifdjett Vertrauten manche RuSfunft ertl)cüeu. Tic 

•)iübenfabrifen batten ferner in Rußlanb gemonneneit Rübenfamen 

gefanbt, Vihnoriit s Rad)gud)t, fdjöttc ootl eutmicfelte Werne. Wiinft* 

lie()e Futtermittel fehlten ebenfalls nid)t; ba marett Sonnenblumen* 

fiupeit unb Veinfud)cu, ferner Rapsfud)en unb bie aus bem Samen 

bteier ‘pglangen gepreßten Ode. Tie ruffifdjen Wunftbüngerfabrifcn 

batten großartig ausgeftellt. Ta maren Wnod)enme()lfabrifen mit 

ibt'em Rohmaterial unb bem aus biefent gemonneneu Wnodjenlcim, 

bann bie Bbospbatfabrifen, mctd)e ipr Robplmspbat als Stein unb 

in feinen berfd)iebenen VearbeitungSftnfen bis ginn ücrfäuflid)en 

vcttperpbospbat geigten, mit oerfdjiebett ()od) garantirtem Vbospbor* 

fauregefjalt. Tie Regierung batte geo(ogifd)e Warten oon eingelneu 

-beilen biefes enormen ReidjeS, fantint einigen Bodenproben, bie 

anatpfirt maren, gefanbt. ©ine VcrfudjSftation in Tiflis int Waufafus 

batte ^cibe geliefert; oon ber ruffifdien Regierung merben bie größten 

Rnftrcnguugen gemacht, bie Seibenfuttur im füblid)en Rußland ein* 

MobtenobettSf öe? Staate? VcmOOlönmen im Berftbauflebauöe. 

£)errn Satin gefanbt. Ba§ meiter meine Tfnfnierfaniteit befottberS 

erregte, mar eine fripuarge Supine in ber ©nippe ber ©rünbungs* 

bflaitgen, es follte and) bie Bliitbcnfarbe biefer eine bttnlle bis 

fdfioarge fein ; bie übrigen, uid)t befonberS fid) oon befannteu unter* 

fd)eibenben Sämereien übergebe id), um nur nod) gtt ermäbtten, baß 

2euteroißcr Futterrübenfamen unb ©rfettborfer Runfelnfaat, mie aud) 

Wleinmanglcbencr 3ucferrübenferne oott Rußland ausgeftellt maten. 

C^ouig unb bie gur ©eminnung beffelben gebraud)ten Apparate batte 

mau hier ebenfalls oorgefübrt; fo maren bie Tabelle oerfd)iebenei 

Vienenf)äufcr mit ben befannteu Bieucnfaften mit auSmecbfelbaren 

Baben gegeigt, bagu Sdpoefelöfen, ^ouigeentrifugen unb Rubere* 

mebr. Tie Rübengucferfabrifen Rußlands batten biefe ©elegenbeit 

aud) toabrgenontmen, if)r auSgegeidjneteS Brobuft befaitnt 31t ntad)en, 

ba mar nidjt nur ber gemonnene Robguder gur Stelle, fonberu aud) 

t'1 ben Raffinerien bearbeiteter in £>ut= unb Bürfelform, fevtiei 

3ttcferbonbouS aller Rrt. ©ine gebruefte Betreibung ber Rüben* 

Witfcrfabrifation, leiber in ruffifd)cr Spraye gebalten, modjte bem 

Mitbürgern. Rud) Reis, gelber mie rotber, aus Sitbrußlanb mar git 

(eben. Ruffifd)er Tabaf, mie aus biefem bereitete ©igarretten unb 

©igarren, oott bieten ftabrifanten gegeigt, bilbeteu felbftrebettb einen 

.s>iupt = Rusftellungsartife(; ob ruffifdje (Zigaretten oielle:d)t in 

größeren Beugen nad) ben Vereinigten Staaten oerfanbt merben, 

tonnte id) nid)t in ©rfabruug bringen. Tie Fabrifaitten batten 

jedenfalls, um ihren Beltruf gu feftigen, hier ausgeftellt. WameelS* 

baare, eilt ^auptbanbelsartitel bcs inneren Rußlands, maren Oon 

einer Firma üt ßibau ausgeftellt; biefe finbeti jeßt fo mand)erlei Ver* 

menbung in ber Fnbuftrie, baß bie Racbfrage ttad) benfelben eine 

fteigenbe bleibt, lieber 26,000 ©entner Oaare, gum größten Tpeil 

Waineelsbaare, murbeit jäbrlid) in ben Fa breit 1873—IST7 erportirt. 

Viele anbere intereffante Tinge maren Iper nod) gu fiitben! ©iulanb* 

mirtl)fd)aftlid)eS Bufeum batte feine gangen Sd)äße aufgebaut, unter 

biefett Diele Beigenforten, bie im ©roßen mo()l nie fultioirt maren, 

auSlänbifcbe, in Rußlaub einmal auf Bn>be angebaute ©etreibe* 

[orten unb Rüderes mebr. 3m fangen genommen, mar biefe Sd)au= 
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ftellung fe()r lehrreich unb machte ben Ißefudjcr mit ben £)cinptfäd)= 

lichften '2üi»ful)rartifeln tKuplaitb» befannt. 

Ser ruffifcheit gegenüber betäub fid) Ta patt» 9(u£ftellung, eine 

fef)r (jiibfrf) arrangirte. — 9lei», 9tei» unb nochmal» 9tei», fo bicj? eg 

ba! lieber 80 Her id) (ebene Dlugfteller patten biefeg '[kobutt aufgelegt. 

Tm 9leigl)anbel ficett aber ai'dj ba» bebeutenbfte upre^efepcift bie 

fee Hon fo ftrebfamen Wenidjen beiuopnten Sanbeg. Tür 10 Will io 

neu OJtart imtrbe bor einigen fahren jäprticp auggefiihrt. Sein 

napeftepenb geigt fiep ber ZLpee, Hon toelchent fiir mepr beim 18 Willi* 

onen Warf jäpr£iep erportirt wirb. Tn ber 91u»ftellutig luar ein 

japanifepeS Stpeepauö gu finben, inofelbft biefee Oietränt Hon ä di ten 

Japanern trebengt tmirbe unb jebent 53efucpcr ein tleine» ißrobeparfet 

mit auf ben Weg gegeben tmirbe. Gin tuirffanteg Wittel, ipn mcitpin 

befannt gu machen! Scibe al» 9tof)probuft, toie and) gu mancherlei 

Steden unb Sdjauftiiden Herfpoitncn, follte tuop£ baran erinnern, bafg 

biefe ber foftbarfte Grportartifel Tapon» ift, rnirb bod) für 40 Willio* 

neu Warf unb mepr alljäprlicp auggeführt!— 33unte 3>ögel, aue 

tlieieftrol) geflodjtene Sedett, japanifdje latenten uub berartige 

eine erfte Stelle ein; ferner umreit pübfcpe Dtaturgaben, burd) bic 

tropifd)e ftauita ^of)ore§ bebingt, gu fepen, al» ba finb: gu Output; 

genügte auggeftopfte 3*ögel, große Tigerfelle unb and) 3d)lattgett= 

bälge, Gopalljarg, ein beut Gopalbaunt entftainine tbeg f>arg, tueld)eg 

als Wagenlad unb Ti mir, '-Bermenbuitq finbet, fotuie niele Herfd)ie= 

bette 'Urteil Dtiiffc, tuie ,Oofo»nüffe uub attbere mepr. Tiefe 2anbes= 

probutte finb ben Gingeborenen mit geringer Wiipe gugänglid). 

Grgett niun 3opore and) reiep fein, meniqfteu» nad) beit uielerlei au§= 

gelegten groben gu urtpeiten. Sie ©efainmtaugftellung mar in 

einem ntalapitdten .sbanfe, meid) leßtere» a(§ 33atnPu-Sropr aufgebaut 

unb mit 3d)ilf gebedt mar, untergebradjt morbeit. Sa» £)au» bot 

ein SBilb ber primitiHcn Wohnhaften be» genannten SßolfeS. Siams 

Scpauftellung geigte beut XHuge gicutlid) baffelbe. .sbier tnerben am 

fcpeincnb nod) mepr ©emiirge gemottnen. So umreu Gelten au§gc= 

[teilt, ein ganger 3^eig be» ©emürgnelfen=33aunicg; bie getrodiicteu 

ttnogpen beffelbeu bilben bie gur Bereitung non Sei unb Piqueur 

gemißten Wüten. Tcrncr fab matt Oarbamoni, Satnenförner ber 

Garbamotitpflange, tuelcpe einen burepbrittgenb gemilrgbaften, faft 

Tcv tpabitfon bc§ ^taate§ SBaibington im SBerq&nnqe&fiube. 

edpnudftürfe umreu bagu nermanbt, ber Dlugftattuug ein bunte» 0 
präge gu getuäprett. 

-la» xvapatt fo uape gelegene G()iua mar pier int Dlgricultur 

töuilbing nicht Hertreten. Sod) gtueicr Üieicpe Dlfiett» mufg hier tu 

gebadjt tnerben, bie als bie cingigen biefe» Grbtpeils nebft Tapan ilj 

^robutte gefanbt patten. G» tuaren Siam unb ^o()ore. Tohot 

ncbenfäd)lid) betuerft ber eiitgige Staat, beffeti regicienber gm 

Ghicago mit feinem Skfud)e beehrt hatte unb barum Hon ben freut) 

ei regten tö ärgern bef anbei» gefeiert morbeit mar. Tiefe» Säutid) 

0opare liegt in £mitcrinbieu unb ift ein ntalapifdje» 9teid); ber 3t 

tan, ein Gingeborener, regiert mit Itntcrftüßung einer etiropäifd) 

Regierung. Dl nt '-Ueranlaffung biefer mar in Gpicago eine Tlorfti 

mng ber Sanbegprobufte in§ Wert gefeilt toorben. ' Sa tuaren 

töiidjfeit confernirte Dluanag, tuie and) anbere eingemachte $rüd)1 

beggletdjen Pfeffer unb Sago. Ser oftinbifche Sago ift ein .v>aup 

aityfuhiprobuft ^ingapore», er tuirb au» bettt Wart einiger Saline 

arten gemottnen; bie Bereitung beg ^erlfago ift ein bebeutenb 

Tnbuftriegmeig btefer Sä über getuorben. Tpee, 9teis unb Kaffee t 

meiftgebrauchtcn Grgeugniffe 3nbien§, nahmen hier, mie uatürlic 

tampferartigen ©efdjtttad ergeben uub al» ©emiirg ihre Sßermenbung 

finben. Pfeffer unb Sago fehlte auch nicht. Wand)e in Dlltol)ol 

eingelegten fyriid^te, mir gunt SSpci 1 unbefaitnt, geigten ben 9icid)tl)Uin 

biefe» ^anbe» an nerfd)iebeiteu Sbftarten. — Sie eittfadje 91 rt be» 

lanbmirthfd)aftlid)cn betriebe» in Siam mürbe burd) bie bort ge* 

brauchten, hier auggeftelltcn Dlcfergeräthe bemiefett. Sa maren 1)01= 

gerne Pfluge mit flcincm ^flugfcpar, ferner primitiue Gggett uub 

©lattiualgcn, «djleifen unb -sbeuharfett gu fd)aneu, allefammt in flei® 

neu 'Wobellen nad)gebilbet; baneben hingen Silber, bie 9lei»crnte in 

jenem fernen 9leid)e Heraitfd)aulid)enb. ©emcilje mie SSpicrfelle gierten 

ba» ©äuge, tueld)e» nod) ntand)crlet attbere Sprobttttc, al» Diiiffe unb 

33uuntrinbcn geigte, bereit .S>erlunft unb ©ebraud) ohne Grflärung 

bem llneingemeihten buitfcl blieb. Um nufere Weltreife fortgufetum, 

molleit mir gunädpft be» jünqftcn Grbtpeilg gebeuten: Dluftralieit. 

'luftralien, fpegtell Dieu=3iib=Wa(e», mar auf ber Weltau»5 

ftellung gut Hertreten. Wolle ift ber -V)auptau»f n l)r=Dlrtite 1 biefe» 

Raubes; mürbe bod) im Tal) re 1888 für über 380 Willioiteit Wart 

Dbolle Hon Dluftralien erportirt. Vielerlei nerfd)iebene Wollen tuaren 

in Ghicago gur Sd)au geftellt; biefe tuaren guin Tl)c'il in gufamincii- 



507 ilnfm ttDeltausIMnng. 

^änaeiiben Stießen, wie folcpe für bie Susftellung befonber» aus» 

waren, gunt TI)eil in großen gufammcngefdjnürten Salten 

i orgelegt. Tort waren fowol)l fefjr feine 9Zegretti= unb Werino* 

u,ollen, als and) mittetfeine unb grobe, lange Sotten gu finben; 

einige ber (enteren fdjiencn Sollen non Mrcugungsthieren 311 fein, gu 

meinem 3werf oft Vincoln--33ötfe mit Weriuo=Wiittern gepaart wer* 

ben. Setdje 3ud)ten in jenem Sanbe bie oerbreitetften fiitb, tonnte 

id) leiber nicht in (Srfafjning bringen; bie feinften Sollen fc^einen 

aber nur in geringer Stenge 311 haben 311 fein. Sad) bem, waS über 

bie f(imatifd)en 33erl)ältniffe großer Thcile biefeS SonbcS berlautet, 

fdjeint c» nötljig, fet)r abgehärtete, wenig cmpfinblid)e Sdpife bort 

pi halten, bie mit tnapper Seibe borlieb nehmen. Cft follen lang 

mihaltenbe Tiirren, nerbnnben mit unangenehmen Sinbcn, welche 

bie gange Sitft mit bem feinften Sanbftaub erfüllen, in biefem Sanbe 

auf treten unb faft allen pf(angenwud)5 gerftören. Tie SSihiere nüiffen 

fid) bann fümmerlid) ernähren. Tie prob ulte beS Srferbau», welcher 

unter folgen Serhältniffen nur eine nebcnfäd)lid)e Solle fpiclt unb 

au per an ber WeereSfüfte nur in Sagen, wo füuftlicbe Sewäffcrung 

ntöglid) ift, betrieben wirb, bleiben gumeift im fianbe, nur weniges 

-bir meitbeu uns nun ben Seichen Sfritas gu, bie in Zhicago 

ueitreten waren, als foldje finb gu nennen: ber Segerfreiftaat Liberia, 

bie Kolonie am Zap ber guten Hoffnung unb Algier. Ta» guleßt 

bcgeidjnctc Slgier hatte nie! (betreibe, gumeift Seigen gebradjt, bod) 

war etwas SefonbercS hierbei nicht gu bemerten. Tie Zultur ber 

•ccibcuraupc ift Wohl biejentge in biefem Sanbe, welcher bie größte 

Sebentung gufommt. $m Satire 1877 würben g. 33. 18,700 kg. 

•reibe bon Slgier ausgeführt. Tementfpred)enb waren in ber 3lu»= 

ftctlung ben Seibeufabrifaten unb ber Sohfeibe am weiften Saum 

gewährt. Solle bom algerifdjen 33ergfd)af, grob unb lang, bilbet 

einen Weiteren Susfuhrartifel bes SanbcS, ebenfo Straußenfebern, 

cm .Vanbclsartifcl, Welcher ber Sahara entftammt. Clioenöl, ,0ort 

oou ber .0orteid)e, Sach» unb Tattein finb anbere Srgeugnijfc 

Slgiers unb werben im vmnbel mit Tvrantrcid) gegen ^nbuftrie* 

probutte getaufd)t. 

Spaniens Kolonien waren in einer (GefammtauSftettung oer= 

einigt, ba war Zuba unb Puerto Sico mit ben Philippinen gufam= 

mengebradjt. Tementfpredjenb war and) bie SuSfteflung etwa» 

fpanifdj, b. !)• bunt gufammengewürfelt! Tiefe (Solomen feilen 

gelangt auf ben Seltmartt. Wan hatte in Z Imago tleiue proben 

vertriebener (Gctrcibcartcn, wie Scigen, (Gerfte, Soggen unb Wais 

auSgelegt, ebenfo waren non größeren Wühlen Steh 1 proben gefanbt. 

33acfpulocr fanb fid) and) hier wieber, biefe» wirb in Sorbomerita 

allgemein an Stelle ber piefe beim Srotbaden oerwanbt; e» befteht 

aus boppelttohlenfaurem Satron in Wifdjung mit faureit fealgcn. 

biefes bewirft unter Zutwitfclung non Moblenfäure bas Sufgebeu be» 

PadtwerfS unb ift feine Snweubung viel ridjtigcr, al» bie ber .vu'fe 

ober be» Sauerteigs, ferner würbe etwa» Sa bat unb baraus gcmad)ti 

Zigaretten gegeigt, baueben UM er in Suftralien gebraut, als Sie unb 

Porter bcgcid)uet. (Gefrorenes vmntmelflcifd), welche» nun feit 1880 

iu jährlich fteigenber Wenge non Suftralien nach Snglaub oerfdjifft 

wirb, fpiclt auf bem fyleifdjinarft Bonbons eine große Solle; wttiben 

Iwd) 1890 g. 33. gegen 210,800 Stiicf gefrorene Hammel guin größten 

'Theil uad) bort erportirt. (Sine folcbe 3lrt ber fvleifdjoerforgung au» 

fernen Säubern tann uns bcutfdjcn Canbwirtljcu mit bei y>cit nod) 

arge Soncurreng madjen; würben bod) and) fd)on gefrorene .vmmincl 

uad) Hamburg nerfanbt ! — 31ußer biefem waren nod) einige anbeie, 

weniger bebcutenbe ©rgeugniffe SuftralieuS hier auSgeftellt, al» ba 

finb: £wnig, Sein unb Snnftbiinger, letzterer aus 33lutme()l bereitet. 

uad) Eingaben in ber SuSftellung jährlich 80,000 Tonnen Slaffcc, 

60,000 Tonnen 3ucfcr unb 8000 Tonnen Tabat erportiren. (Große 

proben biefer (Srgeugniffe waren bemgemäp gur Sd)au gelegt, fo 

oor allem-üabanaS borgiiglid)e Tabelle unb bort Ijcrgeftellte Zigarren, 

bann Sofjrgudcr in Siirfeln nnb .üiiteu, wie and) 3uderrol)r. ffaffee 

ber nerfchiebenften ©erfunft unb Oualität, unmittelbar baneben 

gacao unb Scis, and) Wanila £>anf oou ben Philippinen, jener 

fd)öne .üanf, ber gur .sierftellung ftarter Seile fo beoorgugt wirb, 

maren hier gu flauen. Um bas Turchcinanber ooll gu mad)cu, hatte 

man £olgbalfen oon manch feltener £)olgart mit SMöließcn ber= 

fd)icbenftcr viertunft überhängt, bagwifchen, je uad) bem (Gefd)tnade 

bes Teforateurs, auSgeftopfte Sögel unb (Gläfer mit ben berfd)ie= 

benften ©etreibeforten, wie SSeigen, Soggen, Srbfen, lohnen k. 
aufgeftellt. Tabafsballeu waren mit eingemachten $riid)tcn unb 

Zhocolabeproben im bunten (Gewirr gufammeugcbradjt, furgum cs 

herrfchte ein peiltofer SBirrwar. Tas (Gange war eine oon Tape* 

gierern unb Tetoratcurcn gemad)te Schauftellung. 

eo wären wir nun mit bem eben erwähnten #abana unb 

Puerto Sico wieber in 3lmcrifa angelangt! SS bliebe nun nod) übrig, 

einige ber fübamerifanifchen Staaten gu befpredjen, welche jeßt burd) 
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£>anbelSoerträge unb ©eiftbegünftigungStlaufeln in immer intimere 

Segiepungen gu beit bereinigten Staaten treten. Ta ift bar allem 

brafilien gu ermähnen, weldfeS im Agricultural Suilbing einen 

großen Saum mit feinen ausgeftellten haaren eingenommen batte, 

brafilien, welcpeS infolge ber einigen inneren ©irren wopl niept gu 

einer gebcil)lid)eit ©ntmicfelung tommen famt, fjatte picr in Gpicago 

mattd) ^ntereffauteS gegeigt, oor allem feine |)auptauSfuprprobutte: 

rope SaumttwUe, Kaffee, Tabaf unb etwas Scibe. Tie ^3robuftion 

non brotgetreibe ift nod) immer eine unbebeutenbe; ber picr auSge= 

legte ©eigen, wie and) ber Soggcu war ein ©rgeugnig gweifelpafter 

©iite unb Scinpcit; ©erfte, ©ais, Sopnett ntaneper Art unb anbere 

hatten gufammengefteHt, in Anbetradjt ber brafilianifdpen ©arme 

getniff notpwenbig; ein Srunnen nor bem $aufe erinnerte in feiner 

©iitridjiiing an bie im Sorb me fielt TcutfdjlanbS benutzten giepbrum 

nen; berfelbe war gtuar au» SambuSftöben gebaut, aber im üßrittgip 

beit obengenannten glcicp. 3ur Seraitfcpaulidjung ber ©egettb waren 

maitdje ^potograppien unb Silber au» beut Urtnalb in beut £)üuSd)en 

aufgepängt; biefe geigten bem Sefttdjer beit Urwalb in berlotfenbercit 

Farben, als eS ber ©al)rl)eit entfpriept. (Einige ^nbuftrteprobutte, 

wenn man fdjledjteS Sier unb ©igarreit als foldpe begeidpteit barf, 

oerüoßftänbigten bas picr gebotene Silb beS gut* Sefprecpuitg ftel)en= 

beit SattbeS, eines SaitbeS, weld)eS reid) an Satnrprobutten ift, biefeu 

Eingang gu bem 1?nüitton be§ ©tnateg ftentucfp im Sevgbaugebäube. 

Cerealien waren gur Seroollftänbigung bes ©attgen gegeigt. Einige 

Troguenartifel biefcs Raubes, wie g. S. SenneSblütter, baS betaunte 

^urgiermittel, unb Tapiota finb AuSfu^rartifel bott geringerer Sc= 

beutung. Tie ©rgeugniffe ber Siepgucpt, b. 1). f)auptfäcf>Xid) £üute 

unb Surften bes laitgborftigen brafilianifcpeit ScpweineS, pabett fd)ott 

eine größere Sebeutung gewonnen unb werben bie SdjweinSborften, 

bie Dott $apr gu oapr feltener werben, oor allem gut begaplt. (gilt 

brafitianifcpeS -VtauS, aus Sambusftäben unb geflocptenett ©alten 

gufammengefept, war aufgebaut worben unb tonnte man in beit oer= 

fepiebenen Säumen bie Art ber ©opnftätten biefer Seute feinten 

lernen. So geigte fid) ein Seit ober üieltnepr eine Sagerftätte, aus 

Sei ept puni aber infolge ber ewigen politifdjeit ©onflitte niept auS= 

nupeit taitn. Aicpt oiel beffer war eS mit Argentinien beftellt; aud) 

bort üerpinbertt immer wieberfeprenbe Seoolutioncn eine gebeiplidje 

©ntwicfelung, wenn fcfjoit biefeitt Sanbe burcf) ein auSgebepnteS ©tfen= 

baprtitep bie Sorbebingungen gu nt Aufblühen gegeben finb unb eS an 

guten, träftigen Sobenarteii nidjt mangeln foll. Ter ©eigen, weUper 

in Gpicago oon ber Segierung biefeS SanbeS auSgefteflt war, geigte 

fid) als ein guter, b. p. fräftig im Xfortt unb babei genügenb 

gereinigt, ©norme ©engen beffelbeit werben jäprlicp Oon Argeit= 

tinieit epportirt unb gepört baS Sattb jept fepon gu beit bebeittenbften 

Worit probugirenben unb erportirenben ©ebieten. Seine Siepgucpt* 
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probulte, bxe in ©hicago in Wengen Dorgefütjrt mürben, finb Don 

proper Vebeutuitg. Wer feilte nid)t Liebigs $leifd)e£tratt !ennen ? 

Tie $leifd)crtratt=©efeHfd)aft beS pror. fiemmerid) in Santa (Siena 

Ijatte Diele groben ihrer oerfd)iebetten ©qeuguiffe gebraut. Rubere 

AuSfuhrartifet, bie hierher gehören, finb ©ante, Körner, Knochen 

unb Sai^fieifd), bereit (Sport ein enormer ift. Würben bod) 1879 

für 2,125,000 Wf. nur an $nod)en Derfd)ifft. Argentinien^ SOßolle 

fjat bent bcutfd)en Lonbmirtf) fd)on Diel Leib gebrad)t; bie ©rjengung 

biefer ift berartig billig, bap beutfdje 2Bo0e nicht mehr fonfurriren 

hmn, bajn bie großen Waffen, bie Don bort aus auf beit Weltmarft 

tomnten. 3m ^at)re 1879 mürbe Wolle int 2öerth bon über 

90 Millionen Wart auSgeführt. Tiefe eben genannten LanbeS* 

probutte bilbeten natürlich and) in (Sf)icago bie anptan5fte1111ng§= 

gegeitftänbe. SXufeer Stöeigen mürbe Diel Roggen, ©erfte unb WaiS 

gezeigt, and) £urfearteit mären oertreten. (Srbttüffe, bereit Wehl als 

Viehfutter für Teutfdpanb Don großer Vebeutuitg gemorben ift, 

ein reiche» Lattb, beut bie Qufuitft gehört; e» ift nur ju bebanern, 

bap baffelbe Don ber Regierung in feiner (Sntmirfclnng gehemmt unb 

bnrd) SBiirgerfriege aufgerieben toirb. 

Weiter hatte hier bie Repubtif paraguap auSgeftellt; biefe 

3mifd)cn 33rafitien unb Argentinien gelegen, ift ein Viitnenftaat unb 

fall fehr fruchtbaren Vobeit befipen. 3f)r £)auptprobutt ift ber fog. 

paroguap=Tl)ee, and) Wate genannt, ber aber gumeift im Sanbe, 

b. h- tu Siibamerifa bleibt unb beit Welthanbel uid)t bceittflupi. 

Räd)ft bent fei ber Ta bat genannt, ber burd) Vrafilien gehenb al» 

Vrafit=Tabat auf bent Weltmartt erfdjeint. Tiefer Tabat, als and) 

barauS gefertigte ©igarren, mürben beit Gingen be§ VefdjauetS Oor= 

geführt, beit Augen, benen hier in biefer AuSfteüung nod) eilt ganj 

befonberer ©enup bereitet merben füllte. ©S maren nämlich 12 

Photographien hübfd)er Töchter beS LanbeS, bie ja auch als Probutt 

beffelben betrachtet merben tönnen, aufgelegt. Nota bene eS maren 

mirtlid)e Schönheiten barunter l — 3U ^cn oon paraguat) anS= 

Tie ©eftion bc§ Staate? Wichifiait im SSerßBaitfleBftttbe. 

maren beSgleidjen 311 fetfen, ebenfo manch anbere Augarten, bie mehr 

einen totalen 29ertl) haben mögen. Vefenforn märe nod) 511 ermäl)= 

neu, melcheS bei ber Vefpred)uitg RorbameritaS fd)oit angeführt mürbe, 

fobann baS gueferrohr, biefem unb feinem Probutte, bent 3ucfer, 

fommt and) bort eine gropc Vebcutung 31t; bie ©rjeugung an 3ucfer 

in Argentinien tann jebod) bent Verbrau d) nicht bie Waage halten 

unb groge Wengen fRübenjndcr» merben nad) Argentinien alljährlid) 

eingeführt. «f)ier in ©hicago hatten bie Raffinerien auS Rofario 

unb auS aitberen pläüeit ihren gereinigten Rohrjucfer auSgefieüt, in 

berfelben ©nippe mürbe and) Sorgfjum=Sprup gegeigt, ©ine groge 

3al)l Rohrjuderfabriteit foflen in Argentinien in beit lebten fahren 

erbaut fein, aber auch mit 3uderrübenbau mill man Verfuche 

machen. Wein, fomie Derfd)iebene alfopolartige Liqueure, bie aus 

Rohrender bereitet merben, ftnben fid) in einem aitberen Theil ber 

argentinifd)eit Ausfüllung. Tabat barf gleichfalls nicht unerroähnt 

bleiben, bod) ift biefer meift Don geringerer ©i'tte. TaS ©efammt= 

bilb ber Vorführung Argentiniens mar immerhin ein gutes, eS geigte 

gefüllten Trogueit gehörten Lorbeerblätter, ©hinarinbe unb üerfd)ie= 

bene anbere Vaumrinbcn, meldje in ber Webigitt Vermenbung finben, 

ferner Luffa=Sd)mämme, jene Art Sdpnämme, mcld)e aus bem 

macerirtett ©emebe einer Welonenart beftchen. — ©inige 3nbuftrie= 

probutte, als Steariufcqen, Rubeln ober Waccaroni, baju ©afcS 

unb anbere ©ebäde, meldjc hier gegeigt mürben, foüten, mie eS fehlen, 

einen Vcgriff Don ber Äutturftufe biefeS LanbeS geben. AIS AuS= 

fuhrartitet tonnten fie bod) teilten Werth haben ! paraguapS AuS= 

fteflung, meld)e and) nod) manches anbere, mie 3. V. ©rbnüffe enthielt, 

mar mit oielem ©cfdguatf jufammengeftellt. päute milber Thiere 

unb auSgeftopfte ©remplare berfelben geftatteten bem Vefudjer einen 

©inblicf in bie gauita biefeS LanbeS. 
Tie ber paraguapifd)en AuSfteUung benachbarte Vorführung ber 

Republif ©cuabor mar erfid)tlid) nur Don bem ©efid)tSpuntt attS ar= 

rangirt, bem »efucher einen ©inblicf in baS Leben ber VeDötterung 

beS LanbeS 31t geben. Ta mürben alle ÄleibungSftüdfe unb ©e= 

brauchSgegenftäube ber Vemohner ©cuaborS ge3eigt; bie erftereit eritt= 
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nerten in i()rcn bunten färben unb ber Vrt il)re§ Scfjnitte» ou bic 

Sradjten Spanien», benn Spanien entflammt jn und) ein großer 

Streit ber Vemolpier EcuaborS! ©roße IReiterftiefel unb eigenartig 

geformte Sattel waren neben laugen Flinten unb beit Steinwaffen 

ber eingeborenen ^nbiaiter jur odjau gelegt, ©ine für ein ÜJciifeiun 

für 93ölferfunbe fefjr mcrtbooüe Sammlung! 3»it frieblidjer VereittE 

gung mürben ()ier, 31t meinem unb anberer Vergnügen, bic ^tein= 

gbpen einer früheren 30t neben beit £>ei(igenbilbcrn ber $atf)o(iten 

gegeigt. Samt gab c» tuicber fteberpttß unb Sticfcreien ber ^nbiaiter 

311 bemuitbcrn, jum Sljeil and) fcfjr nette geflod)tete '.IRatteil unb eiit= 

gelegte vmharbeiten, Sifdjplatten jc. Silber be» Ecuabor burd)^ie= 

benbeit Eorbilliereu=©ebirge» mit feinen gigantifd)cit Sdpteefpißen 

oergegeitmärtigteit bem Vefudjcr bie (Eigenart beb Saitbe», eine» 2att= 

be-3, mcldjeS aber and)einige jur VuSfttljr tommeitbe Srobufte erzeugt, 

alSbajtnb; Maffee, Eacao, Sabal, ferner Vanille unb Mautfdjuf. 

(id) gelobtet unb manbcrit in bie großen Stabte, ben Samen als 

erfeljittes Sdjmutfwert bieiteitb. — Stand) ()übfd)e Ißrobe ber ^>olgeiiu 

legefunft tonnte man ()ier bemuitberit; 87 üerfcJ)iebette ^olgarten 

ergaben ebeitfo Diele uerfdjiebcne $arbenfd)attirungen unb mar biefer 

Utiiflanb Pon beit Eingeborenen, meld)e bie ^olpnofaifen jufammen* 

gcftellt batten, mit Steifterfdjaft beituüt morben. Vnbere Muuftmerfe 

ber Eingeborenen umreit aus .^oljfaferit geflochtene Mürbe unb StaE 

teit, ja fogar Strirfe umreit aus biefent Staterial gefertigt; $>eber= 

farifate Poit oorpiglidjer ©üte geigten, bau bie Vemof)ner Vritifd) 

©ttpatta» and) in ber Verarbeitung ber Sbierfeile geübt fiub. — 

Vud) Eacao mirb hier 311 Saitbe gemoititeit. VI» £)auptnafjruitg beS 

Volte» bient Stais, 9teiS unb Sorgbumfprup, bod) mirb and) Diel 

Eaffaoabrot neigebrt. E» ift eilt ©ebärf au» beit an Starte rcidieit 

SZattiljoESÖurseln bereitet. Vlle biefe letztgenannten Vr ob litte, bic 

für bie Vu»ful)r aber ohne Vebeutung fiub, mürben in Ebicago gezeigt 

®eV bet ?IIl0e'min'" «WhrilltSWgeieniAaft in ber belieben Seftion beS ©cbäubeä für bic iriettvotc 

Einige 3al)lenangaben über beu Umfang beb Ein= unb Vu»fuf)rl)an= 
belö ftauben l)ier attfd)aulid) bezeichnet. 

Ser eben betriebenen VuSftellung fef»r äpnelnb mar bic 
Vritifl) ©uapiiaua’b. Siefeb 2aitb, beffen Mlima für ben En 

fel)i uiigefuub ift, geigt fid) bisher nur menig tultioirt. Seine s 

auSfuf)r=Vrtifel fiub: Vauljols Dieter Vrt, 3ucfer unb Vum, U 

au» 3ucferro()r gemoititeit. Sementfpredjenb mar bie Vorfüljn 

Epicago. So hatte man Diele ftarte, rol) behauene Stämme , 

ftellt, bajmifdjett Er3c unb auägefdjmoljene Stetalle aufgebaut, 

.Kolngiufer, al» 3llderrol)r, als Vohprobuft unb als 3DMaffe; 1 

fd)en ftauben Eingeborene beS SanbeS, natürlich 2Bad)Sfigure 

3eigten bie Vrt ber Volfstradjten. - Vusgeftopfte Ejempla: 

Sapir», -riger», VlligatorS zc. ermöglichten aud) hier einen E 

iit bie fypuna beS ÖanbeS. Sie $auita ift eine feljr reichhaltig 

merbett 3. V. große Stengen bunter Vögel ihrer Välge halber al 

unb hatte bie englifdje 'Regierung, auf bereit Vefepl bie VuSfteHutig 

5ufammeugebrad)t morben mar, bem Vefnd)er einen tnrgen Einblicf in 

bie fonft frembeit Verljältniffe ©uljaitaS möglich gemacht. — Eine 

aitbere englifdje Eolouie mar außerbem ttod) pertreten, bieS ift bie 

h11 fei Arinibab. VI» .£muptprobutt mürbe ber betannte VSpljolt 

-rriuibab» üorgefiiljrt, ein fdjmazglätzeubc», bituininofe» vmig, nieE 

d)e» eitt3eln in ber Stebiciu Vermenbung fiubet unb and) 3tir SarftcE 

Utitg Doit Seberlacf, fdjmargeit fjirniffeit w. gelnmudjt mirb, nicht 3U 

Dermechfelit mit bem „Vsphalt" genannten ipflafterungöinatcrtah weE 

d)i» betanntlid) au» Stei 11 f0h 1 cnthecr unb Sauö befiehl- Sie aitbe= 

ren Eqeugttiffe biefer ^nfel, al» 9tei§, Staib, M aff ec unb Eacao 

unueit biefelbeit mie bei ben Dorgenannten Staaten, MofoSuüffc unb 

Vrromroot fpeciclle Ergeugniffe ber meftiitbifdjeu Unfein. 

00 mären mir benn auf nuferem IRuitbgang mieber tu bie Väljc 

bei Veieiitigtett Staaten getommen unb bie meiften berjentgeu Staa* 
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teil, bereu Aufteilung non einiger 33ebeutung, Ratten ihre gebiihrenbp 

SBeriirffidjtigung gefunben; gu ermähnen mären f)öd)ften$ nod) bie non 

bcn Herren Same» tinb ©itbert aus ©ngtanb gefanbten Tabellen. 

Tiefe berühmten fyorfdjer hatten ifjre gur 3eit gtnar fdjoit etma§ Der* 

aUeten TiingungSbcrfuche auf proben Seinmanbbogen aufgeic^nen 

unb bcfd)reibnt taffen. Tie t)ier gu fehenben 3ifferit fottten beut 

Amerifaner gafjtcnmäpig bicGsrfdjöpfung eine»33oben§ an Stäfjrftoffen 

burd) fortgcfepten Anbau berfetbcn ^ßftange bemeifen, mie and) bie 

©runbtagen ber Tiingcrlefjre tmr Augen führen. 233er aber hatte 

boit beit AuSffeflung§befitd)ern 3e't bagu?! 2Bie biete haben biefe 

3at)tcn hart mof)t bead)ten, gefdjmeige eine Sehre bannt» Riehen tön* 

neu? ©» Ijerrfdjte t)icr eben in ber Aufteilung baffetbe Ijaftenbe 

^apcn, mie im gemöhnticfjcn Sebcit be» Amerifanerf feine iRufje, 

feine IRaft! Sange an einem Ort bermeitcn — unb mie im eben* 

ermähnten Tvattc 3. 33. einegrope Wenge 3af)ten priifenb berfotgen unb 

and) recht gafjireid) unb maren 3. 33. am 15. 3tuguft, bem <£nbtermin 

für bie 3(nmctbungen gur ^ferbe* unb Minbuiehfchau, 1100 ©tiicf 

ÜRinböieh, barunter 150 au» Cyanaba, unb 902 ^fcrbe borgemerft 

3at)ten freitief;, bie fid; fpäter und) beträdjttidj beränbern fottten, beim 

fd)tiep(id) gab man 1205 ©tiief ober nod) mef;r Stinboief; unb 1130 

^ferbe an. @3 maren mehr 3(nmetbungen ba, als ber (Staltraum c- 

ertaubte, meit bie fdjtedjten ftiitangen ber SBeltauSficttung ben „ßhief" 

33ud)anan ats gJräfibenten ber gangen Acfcrbauabtheitung bagu gman* 

gen, 20 projeftirtc fteinere Stätte nidjt 311 bauen. ©3 ntupte bafier 

ben AuSftefleru mitgetheitt merben, bafj ihre 3(nmetbungen megen 

'■IMaPinangetS um ein Sicbentet 311 rebugiren feien. 

Heber bie Ausführung ber ©tatlbauten, beren 93oüenbiiug erft 

brei Tage tmr 33eginn ber 33iehausftetlung gelang, hörte man Seiten» 

ber Amerifaner nur ein einftimmigeS Sob, unb c» mürbe aflgemeirt 

gugeftanben, bap bi§ baf)in nod) nie auf einer amerifanifdjen Sd)au 

b" bC',l'cfic" ®e,lion bcä ®e6ftt.bes für bic (Hettrotcrfimf. 

ubetbenten — ift nid)tS«d)c bcggetoöfrlifrn $urd)jd)nittlandmirtb3 

tfortamentaS, bie ineiften befugten bic «usfleduna junt Seronüqen 

m1) m"!1f JlU|c bcv 6'()olinni }U «innen, nidjt um «eifti« ,u 
arbeiten. -WO* Ptrofte, ?(udflebe(,ute unb nie 3ubor ®efet,ene mürbe 

H'.mmbevt; |a ftrömte uiet Sott 8nm Wefenfafe ober jur «toben 

S.rubptdjcn Simone, of>ne jid, Siedjen^oft ju «eben, toeäljalb? m 

nietdtem fSmcrf? (H liegt bie« eben in ber 9intur bes »meritnners! 

CI i c tl t e tj a u b (t e 11 u n g. 

sm tukbn ö,c5'le!!(l"-itellmig entnebmen mir einem ebenfalls in bem 
ffiobttmann Wen Sud)c entfallenen Seridite beä ftcvrn fiinrid, 
Wuller 311 St Li nen tun bei 2Bitt)etm§haben, einft stud. agr. gu ,f)atle 
a. b. Saate, bie fotgenben Aeu^crungen: 

(V’U 11 'UU'rorbenttirf; reiches Programm mar für bie ©iefiaugftel- 

11,19 3ufönimengeftent, meines moht im Staube mar, bie Aufmcrf- 

tamfeit beS 2tnergüd)tcr» 3,, feffetn. Tie Anmetbungen maren baf)er 

fotd)e gropen 'Räume unb 33equemtid)fciten gemährt mürben. 

Ctaltt mar in ber Witte ein fet;r breiter ©ang, an ben Säug»} 

efanben fid) gmei fcf;mafe ?vuttergänge unb an bcn Sdnnatfcifeu 

giope -^hüren. O'ür ?yenfter unb Sßentitation mar geniigenb ge 

unb eteftrifche§ Sicht fehlte fetbftoerftäubtid) nidjt. 3et)u fyup 

iUnr bau fdjöu gelegten tjötgernen fyufUmben befanbeu fid) an 

C1*en. ^^)cr *)nn -'öben für ba» Tvurter unb Scf;fafräunie 
bie 3ärter. Tie Tädjer maren mit Wettbted) gebedt, eine 'I 

na )nie, bie^megen etmaiger fyeuer»gefahr gang angebrad)t erfdjicn 

~le ®taIlungen tagen in einer mähren Sanbmiifte, jeborf; fc 

»min burd) häufige» Sprengen bafiir, baf? ber Sanb nid)t fortfti 

ninti. oeftc 3bege aus gut gelegten bicfeit 33ot)ten ermögtid)ten 

d)ltd)tun SBetter einen ©ang gmifd)en ben Stallungen, m 

man m Aouit bou 3'ierecfen berart angeorbnet hatte, baf) bie nie: 

u'n ffni^befinbtidjen Ställe, metd)e je grnei red)tminftid) gufaimi 

tiCiiu Oftiiget befapen, in ber Witte beS eingcfdjtoffenen ijßta^eS 
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m für ciu bi § jmei Stallungen liefen, Siefc Slufftellung ift nad) 

' . Meinung weit unüberUd)tlid)er unb unbequemer als biejenige 

mC(anQen «Reihe«, wie fie bei ber beutfe^en ober engtifchen Sanbmirth* 

flaft^cfeilfchafi in ©ebraud) ift. 

Wabe ber DJtatcfyinenfjallc unb bem lanbmirt()fd)aftlid)en ©ebäube, 

n cincr Station ber elettrifdjen ftod)bal)n, befanb fid) ber grojie 

|){in bcr 1,2 ha *yläd)e bebeefte unb in ber tyorm be§ ©olofjeumS ju 

'Korn gebaut war. (Sr gewährte 10,000 ampf)itf)eatraü[d) angeorb- 

nete iiberbad)tc ©ifcpläfce. Unter biefen batte man VurcauS, 

enipfangSräumc für ftarmer zc. eingerichtet. $iir bic «Borführung 

fr 2()|ere blieb eine ftlädje Oon 60,000 OuabratfuB, welche man 

,nit gebernholgpftötfcn gepftaftert unb aisbann gut mit 2of)e unb 

~flnb bebedt hatte unb immer auf ben richtigen $eud)tigfeitSgrab 

erhielt, bamit bie Sthiere für bie Vorführung eine geeignete Unterlage 

Ratten unb 3ufchauer unb Preisrichter nicht bon Staub bcläftigt 

Vcjablung ber >vrad)tcn, beSfyutterS ober begleichen; fo bat Scutfd)= 

taub beifpielswcifc 100,000 DU., wenn id) nicht irre, für biefen 3wecf 

ausgegeben. 

Sie Vertl)ciluug ber pferbe auf bie oerfd)iebenen Staaten unb 

9luSfteller war nad) ber 3a()l georbnet, wie folgt: 

©taaten 3nCU *>cl' 3lu8JhUcr öet 

Illinois. 37 220 
^owa. 14 137 

Michigan. 15 175 
2öi§confin. 9 74 
«Dlinnefota. 6 64 
©anaba. 32 55 

Sfnbiana. 5 46 
Seutfcfjlanb.4 ©efellfchaften 44 

«Dlifjouri. 15 42 

erben. Sic Soften für bie Stallungen betrugen über 1004)00 

oll. = 420,000 DU., mit einem Stanbraum für über 2000 etiüf 

[erbe unb «Riubniel). «Dian tarnt fid) hieraus fd)on einen Vegnff 

odjen, wie bauerhaft unb folibe gebaut war, ja es war foliber 

baut, wie es niete Stallungen auf ameritanifdjen tJarmcu ftnb, 

eb ift es barum 31t bebauern, baf; biefe (9ebäube fo halb wicber uont 

ebboben Oerfd)winbcu mußten. Sie Moften beS großen '.Hingen, ber 

tälle unb .S^olpocge betrugen inSgefammt bie enorme ^umme non 

10,000 Soll. = 924,000 «Dl!. Du Prämien würben uom 9lu»* 

'llungsbirettorium für bie gan^e Shicrausftelluug lo0,000 ~ul 

bewilligt. Saju tarnen noch sahllofc Spepalpu'ife, wc )i 

ui berfd)iebencn Staaten ober 3üd)tetgenoffenfd)aften geftitte 

aren. 
Sen ^lusfteüern würbe nietfad) non Seiten ihuv wtaatt - eil ' 

erthnoüe «Beihiilfe gcleiftet in fjornt non baarem ©elbe ober bürg 

Uiew^ort. 

Mentucft). 

Debrasfa. 

gtufilanb. 

Senueffce. 

2öcft=3Mrgiuia 

pennfploania. 

JSaufaS. 
«Rorth*Safota. 

Ct)i°. 

( 

10 
4 
2 

1 

1 

166 

39 
36 
18 

18 
4 
8 

1 

1 

1 

977 

Wnb mitÖeinigcn SlusfteUern erfreuen. ©nglanb unb frartxm. 



514 iKnferß Weitaus(tellung. 

Ratten fetbcr feine RuSftettunpcn t)inübergefd)idt, mären aber bcjfen 

ungeachtet bod) reidjtid) burd) importirte Ttjicre üertrefcn. Tie 

offizielle Übertretung TeutfdjlaiibS gcfdjaf) burd) üier Ö5efeüfcf)aften, 

tneldje 19 Clbcnburger, II £)otfteincr, 7 Cftfriefen linb 7 £mn= 

tioncrancr, alfo 3u[amineti 44 Tt)iere auSftellten. ytii ©anjen aber 

marcti non 13 Rusftellcrit 82 beutfdje Sterbe 311 ben Soitfiirrcii3eit in 

ben 3arffan=‘-J3arf gefdjirft luorbcn. 

53cim fRinbnicl) [teilt fid) bie Überleitung, tnie [alpt: 

Staaten ßal)I ber SluSftefler ßatjt beb 93ieh«s 

©anaba. . 29 234 

^ttinaiS. . 17 172 

ÜDtiunefota. . 10 152 

Ol)io. . 6 99 

ÜRiffouri. 83 

$nbiana. 78 

Rem^orf. . 9 97 

Tie 5(uSftettung mar für beit 53cfudjer reef)t unübcr[id)tlid) unb 

eS foftete barte Rtiibe, um [id) einigermajjen bineiii^uarbciteii, unb 

id) famt mit gutem ©emiffen [ageit, baß es auf ber fteiuften Clben= 

hurgifdjen Tbicrfdmu nteljr Orbnuitg giebt! ÜIBaS bie Orbttung 

luvgitglich ber Rummern unb greife im Stalle betrifft, fo tanii id) non 

ben bentfdjen ,Uollettioneit nur Eobenbcs berichten, allpemein nerbient 

aber bie große Sauberfeit in ben Stallunpen f)eröorpel)oben 311 mcr= 

ben. ferner muß gupeftanben werben, baß bie 5luS[tetlmtgsletiung 

bafiir peforpt batte, baß bie 5IuS[tetter Tvutter gu üernünftipengreifen 

crlaitpeit fonnten. 5ltS großer Achter ift cS aber 311 betrachten, baß 

bie ^rämtirung mäbrcitb ber gangen 3^it ber Slusftellung 00111 

22. 5tuguft bi§ gum 8. September bauerte unb nur im großen Ring 

Dorpenommen mürbe, 5beSl)atb tonnte man nicht bie Rreisoer= 

ttjcitunp, mie eS g. 53. auf ben praßen Schauen in (Snglanb unb 

Teutfd)tanb pe[d)iebt, in mebreren fteinen prani[ari[d)en Ringen nor= 

nehmen unb [a in minbeftenS gfoei bis brei Tagen oollenbcn, nachher 

üßennfplüania. »> 
59 

^ atua. - r i 

Uaiifas. 
o4 

42 
RebvaSfa. 4 40 
Afeithitfp. 2 33 
5Rid)igan. 17 
Rtaine. 13 
Rortb=Tafota. 1 10 
'Xliaffadjufettö. 1 1 

154 

Tagu famnien nach ein ocbuftier unb eine 3ebufuh bau bc er 
Mittel Trinibab. 

Tie Grabing Cntario batte allein 144 Tbiere aus (yanaöa pe= 

[djirft, unb gmar 49 St)ortt)ornS, 15 .syereforbs, 14 ©allomap« 

12 TenonS, 3 $erfet)S, 8 $o(länbei unb 43 5(pr[bires, währenb bie 

übripeit 90 canabiföen Tbiere aus ber fßroüing Cuebecf maren. 

bie llittgäunung ber fleinen Ringe einfad) abbredjen uitb bie Tbiere 

bann gemäß ihrer empfanpeiten breit in Reihenfolge 311 beftiiuint im 

5>orau§ feftpefeßten Stunbeit täplid) in großer üßarabe im praßen 

5tinp borfUhren? ^d) plaube fid)er, bas üßubtifum mürbe bei einer 

faldjen 51uorbnuitp ber Tinpe unpleid) mehr baoon prafitirt höben, 

kit peeipneten fßlnßen 31t fleinen Ringen mar unmittelbar gmifdjcit 

beu Stallungen mal)r(id) Ueberfluß penup parhaitbeit unb fpäter bei 

ber sd)meineaiisfteünnp mar man and) fd)an 311 fald)cu 9)taf?nalf)nieit 

mepeit ber /.yettipfeit Dieter 51uSfteÜuitpStbicre gegmuugen, beim int 

attbern mitte hätte man fie 311 5Öapeu nad) bem großen Ringe fahren 

mUffen. 

x\n biefent faf) cö baber 31t feiten recht bunt, ja man fanit mahl 

tagen marftartip aus, befottberS an faldjen Tagen, ma fid) bie 4'iä- 

miiruitg oait nid)t fertig gemorbeiten -Ulaffen mit bencii bes anbereu 

^agey häuften. 5(ts tppifd) führe id) 3. 53. folgenbes 53itb an, ma» 

id) unter anberit faf). 5t 11 ber einen Seite beS [Ringes merbeit 3ferfci)» 

Derfdjiebener Staffen gerietet, ba31t fiet)t man auf ber anbern Ttbem 
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butacr '4>ferbe, weiter .fmcfnegbengfte, frangöfifdje Mutfdjpferbe Der* 

•'diicbenen ®cfd)led)tS. Sagwifd)cn wirb geritten nixt> gefahren, man 

iietit Sraberhengfte unb $onic§ uub last not least bie Vebuinen auf 

einer Seite im IRing mit ftantcelen ober in i()rer malerifd)en Srad)t 

Stimme in bem ungeheuren Raunte nur für Häherftehenbe oerftänb* 

lieh war. Sag ber alte vierr jid) aber and) guwcilcn per fön liehe Ve= 

Wertungen erlaubte, hatte id) gu ()breu (Belegenbeit, wie er bie 

3ufd)auer mit beit Worten: “Look gentlemen, look, very nice 

„Mille. bc ©ombreuil, eine Spiiobe uuä ber 
franjöfildien jteöotution.* Julian ©tovl). 

Sn bev amerifanifchen 

„3!ic Flagellanten," (f«rl Mtarr 

Scttiou bei XUmftbafle. 

auf ihren flinfen ÜRoffen fid) tiunmelub, nnb bann and) $rciSrid)ter, 

Verichterftatter, Stalltncd)te :e. (B i|t ein buntes Surdjeinanber, 

wie es eben bie groge Waffe ber Wnerifaner liebt. War man mit 

ber Vrämtirung einer Witbeilung fertig, fo führte man bie fömmt* 

German horsel” auf bie VorgiigWeit ber beutfdjen $ferbe auf* 

mertfam mad)te. Später fanben and) Vorführungen ganger '.Haffen :e. 

im ÜRinge ftatt, unb wenn mau auch über bie 'Hummern nnb etwaigen 

greife ber aijtere, baut ber Uuorbnung meiftenS immer im Untiaren 

bet omeritaiuirtjcn ✓ C L11U11 Ul l .UUH|u;wuv 

lidicn Spiere ber klaffe ein ober gweimal im töing herum, unb gwai 

in ber s.Reihenfolge ihres ihnen Poit ben VreBricpteru gugemeffenen 

Berthes, ©in alter ©d)auwart, ber ben gangen Sag Iwd) gu '.Rag 

fag, berfünbete mitten im 'Hing, ober iubem er bem twranntt, 

bas Hefultat ber ^rcisoertheilung, wobei feine nid)t fe()r frafttge 

blieb fo tonnte man fid) bod) ein l)übfd)eS ©efammtbilb ber Sbtere 

bitben, befonberS ba benfelbeu in ben Stallungen trog ber &i»e 

meiftenS Seelen aufgelegt waren. (Sin groger fehler biefer Vorfüh¬ 

rungen war aber nod) ber, bag fte oorljer nicht geuügenb betanut ge* 

macht waren, ja mir finb einige fyäüc betanut, wo bie WusfteUcr 
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einige Stunben Dörfer no«p nicpt mufften, ob fic ifjre Stfjiere borfiipren 

mupten. EtmaS anbereS war es natürlich mit ben gropen Jamben, 

an benen nur bie ^3fcrbe tfjei(nahmen itnb bie fid) über ben ganzen 

SluSftellungSplap erftretften. Soldfe paraben mürben eingerichtet, 

um bie Scpauluft bes groj}en publifumS anjuregen unb mären befon= 

berS bie pferbcpänbler fepr babon erbaut. 9(uf einen Seutfcpen 

machte biefe Einrichtung aber ben Einbrucf eines drcuSartigen 

SteflameuntjjugeS. Um bem fiefer ein beffereS 33ilb baoon 31t machen, 

läge ich bas Programm einer am 7. September, Nachmittags 2 Uhr, 

angefangenen Parabc folgen, mobei id) ben genau Dorgezeidjneten 

unb an ben perDorragenbften SluSfteUungSgebäuben Dorbeifüprenbcn 

SB eg nicht näher angebe. Tie fyeftorbitung mar folgenbe: Sie 

Epicagocr .frmfaren (SNiliz) reiten Daran, gefolgt Don ber (Votum« 

bifepen (Barbe (befonbers für bie Slusftellung angeftetlte Seute, 

mekpe SlufficptS* unb polijeibicnfte Derridjteten) — ftcftmarfcpall 

Crpeftcr •- ScpartementScpcf — Viepinfpeftor — pferbeinfpeftor 

Spetlanb PonieS-Equipage (in ber gemöhntid) hcrDorragcube SIuS* 

fteüer fapen) — SKuffifdjc pferbe — EanabifCpe pferbe — Satte« 

int großen 9ting Derfammett mar, ftinnnte häufig nicht mit öe, 

Urtpcilen ber Preisrichter überein unb gab bann feine Meinung (aut 

unb beutlicp genug 311 erf'euuen. Sdjreien, loben, pfeifen unb 

Dänbeflatfcpen med)felten manchmal in rafCper ftolge über bie im 

bunten mannigfaltigen (Betriebe beS NingeS paffirenben Ereigniffe 

Sas Vorfahren Don ponieS Seitens «einer fftmber, bie Scpncüigfeit 

ber .ftarttraber unb bie Probuttion Don einigen gefepidten Leitern auf 

f«honen Sattetpferben cntfeffelten manchmat mapre 33eifaüsftünne 

8u metdjen mopl bie aumefenben Nid)tlanbmirtpe bas «Dteifte bei¬ 

trugen, ba folcfje Vorführungen bie allgemeine Scpouluft boep am 
Vollfommenften befriebigten. 

3n fcetn (Bartenbaupalaft. 

Sie allgemeine Sispofition ber Cbjefte in bem (Bartenbaupaluft 

pat bereits bei ber Vefcprcibung beS ©ebäubeS felbft ipre Ertläruug 

gefunben unb cS fallen pier nur uoep ein paar Sporte aus ber flor* 

refponbenj eines gadjmanneS, bes £)errn stud. agr. paul .spillmann 

pn bev amerifanifepen Scttion ber Shm ft hatte. 

pfetbe SNorgan pferbe — ^ranjöfiupe $utfdjpferbe — Scu 

«utfdjpferbe — Eleoelanb 33aps, SNietpspferbc, Slraber — 3ugpi 

-OlpbeSbaleS — SpireS, Suffolt Pund)S — penperonS — ft 

3D)M‘d)e 3ugpferbe — Velgifcpe pferbe, SNaucfcl — Efcl. SNau f 

bies ift ein langes Programm unb in ber Spat machte ein folcpet 

fepr lang auSbepttenber 3ug immer bebeutenbeS Sluffepen. 

lieber bie preisDertpeilung erfepien meber mäprenb noch uad 

Slusftellung eine offizielle SrudfPrift Seitens ber Slusftellin 

beporben. Sepr mertpoolle, ausführliche unb juoerläffige 33er 

bagegen erfepieneu in bem leitenben amerifanifepen «Blatt für %\ 

Siupt, ber in Chicago erfepeinenben „Vreeber’S ©a$ette," meldie 1 

unter bem Slmppitpeatcr beS gropen Siingcs ein 33ureau patte un 

immer mit ber Prcisrüptung unb aßen Vorfommniffen gleich Derti 

mar. Vezüglid) beS 3eitpuutteS ber Pferbe- unb ViePauSfiell 

tann man bemerfen, bap berfetbe re«pt gliirftid) gemäplt mar, ba 

.ber maffenpaft in ben einzelnen Staaten beranftalteten Staats« 

fdmueit bod) nur Cpio unb $oma mit Chicago coQibirten 

Sas facpDerftänbige publifum, meldjeS manchmal 3u Saufen 

meld)er mit bem öfters ermähnten -fperrn Prof. SBopltmann bie SluS«« 

ftellung befmpte, angeführt merben. Scrfelbe frijreibt über bie 

(Bartenbau=31uSfteflung mie folgt: 

Entfprcdjenb ber S3ebeutung bes (Bartenbaus in ben Vereinigten 

Staaten uapnt and) bas (Bartenbaugebaube innerhalb ber SluSftellung 

eine bebeutenbe Stelle unb einen gropen plap ein. Sie grofce runbe 

Bcittelpalte beffclben mar für eine (BruppcnauSfteflung dou tropifepen 

unb fubtropifepen (Bemäd)fcn, unb bie (Balerien für pläne, Slbbilbun* 

gen unb Herbarien beftimmt. $n bem einen Tyliigelgebäube befanb 

fid) bie SBeinauSftellung, in bem anberen bie (Bartenbauprobiitte, 

«onfernen unb Sämereien. $11 ben VcrbinbungSgäugcn mar baS 

frifpe Cb ft untergebraept, fomie bie S31umeu unb S31attpflanzen. — 

Nad) ber Sieipenfolge bes .NatalogS mödjte id) jeüt innerhalb ber ein- 

Zeinen, Dom Slusftellungsfatalog DorgezeiCpneten Slbtpciluugeu auf 

diu furze .Nritit ber auSgcftetlten amerifanifepen Erjeugniffc, bann 

rtlIf fremben Staaten, befonbers SeutfCpIanb, eingepen. 

~cr ®dnbau. — 33ci tue item am ftärfften patte natürlich ba» 

cigentlid)t Sbeinlanb NorbamerifaS, Kalifornien, auSgeftellt. ES ift 
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£sn bcv amcvifnniidicn Seftioit ber .UurtftbaÜc. 

,,'iliu Ufer hr<$ fvluffe<S." .ö- ©. ©iäbittS. 
„2>er ©allfaal," 2(ulcä ©. ©tetuavt. 

ja and) befannt, bau eS au (Sitte be§ WrobuftS ade anbereu Staaten 

überragt. ©ait muß fid) aderbingS erft etmaS an beit eigentf)üm= 

lidjen ©cfdjmocf ber autcrtfaiiifdjen ©eine gcroöf)nett. Wußcr beit 

ja()treid)en Wufftedungcn nicter firmen bau ©einen berfdjicbcnfter 

Sorten, jeigt (ütiiforttien and) an einzelnen ©ein ft öden feine Mtur= 

meü)oben. ©eiftenS untren bie Weben an Trabt gezogen. Ter 

©eiubau in beit übrigen Staaten WorbanterifaS ift nod) nicht au» 

beut Werfud)Sftabium IjerauSgetoimnen. £)öd)ftenS fpicteu bie im 

Staate Wem-t>)ort, befonberS bie am Telamare gebauten ©eine unb 

bie aus beut Staate Cf)to fd)oit auf beut ©artt eine, tueitn and) 

geringe Wo de. (udorabo unb Sentit cf t) batten batten jaljlreiche Trau¬ 

ben auSgeftedt. — Tic frentben Staaten batten je uad) ihrer Weben- 

hing oeridjieben große WuSftedungeit gemadjt. (SS famt hier ja 

überhaupt (eiber nur uad) bem äußeren (Siitbrurf geurtbcilt loerben, 

ohne ba)5 man bon ber tnirttid;en Cualität and) nur eine ©fitting 

haben tarnt. (SS untren oertreten in größerer WuSbebnuitg: (Sattaba, 

©crito, tvf)ite, Weio-Soutb=©ates unb ooit (Suropa natürlich oor 

aden Tiugeit Jvrantrcid), ioetd)eS außer ©einen oerfd)iebenfter Sorten 

and) iiod)sJMünc unb Wnfidjteu oon einigen feiner bebeuteitbften ©ein¬ 

berge gefanbt batte, ferner Italien mit einer fef)r großen ShtSftellung, 

§eimfe()t ber ©raut." §oncuben. 

, fOtäbdjcn unb ©ferb," SarbeQ. ber ameritanifdjett ©ettion ber ftunfttjalle 
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bann Spanien unb Portugal, ©riechenlanb in fcfjr fdjönem Arrange= 

ment, frf)tien(id) Xcutfrf)tanb. 3n ber £auptf)aflc mären and) einige 

ftruchtrocinfabrifate aus Teutfd)lanb unb fouftige Spirituofcn uor= 

jjüglid) pertreten. Tie eigentliche beutfd)e A3einauSftellung befanb iid) 

aber in einem befonbereit panoramaartigen ©ebäube. Seiber mar 

baffelbe auf einem inneren £of für bic f(iid)tigen ©efud)er etmas 

abgelegen. 5>m Uebrigen ift cs aber als Viufter einer <spejials 

ausfteüungSgruppe zu bezeichnen. v'sn ber Vtitte ftanben, gefd)matf= 

poll ppramibenartig anangirt, bie betfdjiebcnen ©Beruforten in 

überaus zahlreicher Vertretung. Aad) außen faß man burd) hohe 

©ogenfenfter auf bie fcfjönften ©Beingegenben nuferes ©aterlanbes. 

2öo fonft nod) plap an ben SBftnben mar, hingen auSfiihrlid)e 

SituationSpläne unb ©ergeichniffe ber meinbauenben Crte. Tas 

ganje Arrangement unb bie bilblidje panoramaartige Tarfteßung 

machten einen Dorzüglichen Ktnbrurf unb maren in Amerifa, mo man 

neten, mirb nicht bereu AnSbchnungSbezirf erfeitnen laffen: Cregon 

SBafhington, ©ritii>Kohimbia (alfo bie Söeftfttfic), Cvolorabo 

Bjbaßo, Viontana (ber nörblidje Sljeil bes nur burd) ©emäfferung 

nußbaren (Gebietes), Cntario, Cuebecf, Anna Scotia, Prinz Kbmarb* 

^SlanbS (ber fahlere unb nieberfd)lagrcid)e Aorboften). Ta biete 

Staaten erft jept inmitten ihrer Kutmidelung ftehen, hat man befou-- 

berS auf biefem ©ebiet nod) eine bebcutcnbe Vichrprobuftion m 

ermarten. Tie Staaten, melcpe überhaupt burd) frifd)e 7yriid)te oer-- 

treteu maren, fiub folgenbe: Artaufas (Aepfel), Kalifornien (mit 

loloffalen Viengen non Apfelfinen unb Kitronen befonberS non 

SoS Angeles, ferner Clinen non San Tiego), Kolorabo, v\baho 

(3metfd)eu, Pfirfid)c), Illinois (Cbft aller Art, and) ©rombeeren); 

MaitfaS, Viiffouri, Vlinuefota, Viid)igan, ©BiSconfiit (leptere brei mit 

meniger empfinbtichem Cbft, befonberS Aepfcln), bann Alentucfi), 

Aebrasfa, AenWporf, Cregon (©Beintrauben, ©firfidje); AB af hing ton 

Ziemlich nie! auf bas Aeußere giebt, non bebeutenbem ©Berti). Bei 

maren bei allen anbern 3meigen bes (Gartenbaus and) nicht aunähei 

entfpredhenbe Ausftcßungen non Seiten TeuticplanbS norhanben. 

Cbft unb Cb ft probutte. — Tie Anstellung ber frifdjen fyrih 

feitens ber einzelnen Staaten, fomie ber ^roDingen Kanabas bot t 

größte 3utereffe. Tie überaus große 3al)l ber Arten hätte mol)t 1 

nahe mähreub ber Tauer bcS Aufenthalts in Kpicago ein eigei 

Spczialftubium erforbert. ©efonberS Aepfel unb Pfirfidje, i 

’^auptobft Ameritas, maren in prad)tnollen Sorten nertreten. s) 

nähernb ebenfo ©inten unb ©eerenfriirfjte. .Uirfd)eit unb pflaun 

gebeihen in einem großen Theil AorbanierifaS aus Kiinatifd)cn Ai 

fid)tui id) glaube megeu ber 31t heißen Sommer — niept, mähre 

fie ja in Teutfd)lanb überall and) auf ©oben Dorziiglid) gebeihen, 

fonft zur ©uumzudjt nid)t mehr geeignet finb. Kr ft in jüngftcr 3 
hat ipr Anbau in A'orbamerita ©ebeutung gemonnen. Kine Ai 

fül)rung ber Staaten, bie fid) burch ftirfchen unb pflaumen auSzei 

(befonberS fchöue Alirfdjeu.), Kanaba brachte unter anberem and) 

Stachelbeeren, Himbeeren mtb ^ohanntSbeeru, ©ritifhsKolumbia 

fogar Tomaten unb Pfirfidje trop ber nörblidjcn Sage, bie canabifd)cn 

Territorien (Gentiife unb fogenanute „milbe $rüd)te", b. h- 3'ucifd)cn 

boct heimif^er Arten. Vierifo hatte KocitSniiffe unb anbere tropifdje 

(yriid)te auSgeftellt, Italien Apfelfinen in papierDerpadung in .Giften, 

bie fid) aber burdjaus nid)t bortheilhaft präfentirtcit unb fyloriba unb 

Kalifornien fd)mer(id) Gonlurreitz machen merben. Tagegen geigte 

eine Keine beutfd)e Sammlung Don naturgetreuen Vlobellen, baß mir 

an (Größe unb gutem Ausfchen ben fvrüd)ten AmeritaS ebenbürtig fiub 

unb ipm beSmegen ben Cbftßanbcl auf bem ©Beltmarft burd)aitS 

uid)t gänjlich Zu überlaffen brauchen. Kin großer Uebelftanb mad)te 

üd) in biefem Tpeil ber AuSftcßung befonberS bemertbar, cS mar baS 

gänzliche fehlen Don Ktiguetteu mit ©enennung ber Sorten, fo baß 

in Kiefer ©cgiehung Spegtalftubieu unmöglich maren. And) ber 

Gatalog mar mciter nid)ts mie ein alphabctifdjcS AantenSPcrzeid)* 
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nifi bcr SluSfteUer mit furjcr «nbeutunq bcr auSgcfteOten spto- 
butte. 

SBcfonberS jcigte fid) aber bie Ueberle^enfjeit SlmerifaS auf bem 

©ebiet bcr (Sonferöirun« bcr ffrrücpte, Dar allen Gingen burd) |)er= 

ftcüung auSgegeidjneten 35örro6fteS. ÜHicpt allein bie (Sitte be» pro* 

buft§ überlappte, fonbern and) bie gefd)macföotle nnb appetitliche 

91u»fiattung nnb ©erpatfung. GS mären in biefer ftinfüpt and) nur 

wenig frentbe Staaten in geringem ©taßftab in tfoufurreng getreten: 

Unter biefen ©eutftplanb burd) einige feiner größten firmen, mie 

£ahn & Ko , Sübcrf, Dr. SB. ©ägeli, SBaing, nnb Johann «pt/uipp 

SBagner & Go. in 9Waing. SBenn and) üieDeidjt ba§ probuft ebenfo 

gut ift, wie ba§ amerifoniftpe, fo mar bod) bie Gtiqucttirung nnb 

StuSftattung bebeutenb meniger in bie Slugen faflenb. ©ei amerifa* 

nifdjen Gonferoenbofen bebeeft bie Gtiquctte baS SRctafl Pollfiänbig, 

meltpcS bod) nie tabefio? tauber pt halten ift; bei bcutfdjen Gonferoen* 

fcbien bie Strocfenheit uidjt gu paffen, ©ehr gut nahmen fid) bie 

©>a ff erb affin» mit ihren üppigen ©pmphacn uub Sotusblumeu au». 

~ie beften Seiftungen auf bem ©ebiete ber ©lumengu^t fal) man 

innerhalb ber -ptr ©(pau geftcllten Streibpäufer in ©eftalt non ©e= 

gonien, föofen, ©lorinien nnb Gallabien (£>. ©recr, ppilabclphia). 

~!c groBe ©ruppeuau»ftelluug in ber £muptpaHe hatte offenbar 

and) fd)on bebeutenb gelitten, oußerbem bot fie meber an ©üte und) 

au wtItcuhcit bei G'teinplnre etma» ©efoubercs. 3n ben anberen, 

fiii ©lattpflaipcn uub ©1 unten beftimmten fallen -jeidjneten fid) bie 

reichhaltigen .Uolleltioncn non Gactccn aus 9)?et;ifo uub Galifornien, 

bie ©aumfarne au» ©em*©outh=SBüIe§ nnb bie japanifd)cn ©pc^iali* 

taten befonberS au», 3«pan patte auf ber ©alerie ber £aupthafle 

and) eine reid)l)aftigc nnb fepöne Sammlung non ©lumenabbilbun* 

gen, befonber» non Ghrpfantcmumarten. ©ead)ten»merth mar and) 

bie Pbotograpbienfamntlung ber Crdtibeen non ber tfirtna pitpper & 

„lullia fahrt über ben Veidimini iliveö SUoters. ■ 

^5»t ber beutfdjen Scftion ber üUmttpalle. 

bofen ift bie» nicht ber ffall nnb fie fepett infolge beffen nid)t gatp fo 

nerlotfeub au», ©etabeju abfd)eulid)en Ginbrucf machten einige 

-°fen Pflaumenmus non einer hier nid)t pi nennenben ffirnta. G» 

Waren große graue ©1 cd)topfe mit flehten meinen befdpmithcn Gtiquet* 

ten. Gine ©ofe fd)ien geptapt -pt fein ttttb hatte bie anbertt non 

außen mit ihrem Inhalt beforirt, ber jept feftgetrodfnet mar. ©d) 

glaube nicht, bap fid) burd) eine berartige SluSftellitug eilt «Käufer an* 

gezogen gefühlt hat, bettu uietuanb tuirb beftreiten, bap berartige 

©eußertnpfeiten ©cbcitfung haben. 

©himeipmpt. — ©a mir erft in ben lepten Stagen be» ©uguft in 

Ghieago eintrafen, lief) fid) leiber über biefe ©bthcilitng fein llrtheil 

ntel)r fällen. SDie Anlagen außerhalb be» ©ebättbe» untren jept nteift 

mit Gattita nnb ©labiolu» bepflanzt, beibe allerbing» in fehr fcpöneit 

horten. Stofen fal) man menig; biejenigen, mehpe nod) am piape 

waren, marett gänjlicp berbliipt. 21 mp nuferen ©eorginen ttttb 

Elftem, bie non pernorragenben beutfdjen Rinnen gefanbt marett, 

©tanba, Ufetu=v\nrfei) (3meiggefd)äft in Gnglaitb), bie mit blüpenbett 

pflatpett biefer Familie nur burd) mettige Gtjpripebium*Gjemplare 

nertreten mar. Stropbetn id) in ber für ©tumeipmpt ungünftigften 

SjahreSgeit in Storbamcrifa mar, glaube id) bod) nicht pi irren, rnenit 

id) anuehme, bap biefelbe fid) bei meifent ttod) nicht be» ^ntereffeS 

erfreut, mf£ bei tut», ©er ^ausbefiper mit {(einem ©ruubftüct forgt 

nor alten ©iugett für fepattige ©äume ttttb grünen '.Hafen, ^d) habe 

nirgenb» itt ben ©orftabten fleine ©ärtd)en gefetjen, in betten nur 

©(innen in größter 'XHamtigfaltigfeit uub mit größter ©orgfalt au» 

Siebhaberei, mie bei tut», gezogen merbett; baju fehlt bem Sltnerifaiter 

bie 3cit unb atup roopl bie Siehe 311 biefetn Schmu cf ber Statur. Sind) 

bie ©tumeuaitlagen in ben Paris ber ©roßftäbte madjen nur al» 

©cfammtonlagc burd) ihre ©rojjartigfcit uub 91u»bel)nung Gittbrurf. 

©kirn man näher I)infiel)t, oermißt man meiften» bie forgfältige 

Pflege burd) Slbfcpneiben ber ocrbliihten ©luntcn ttttb oertroefneten 

©lütter, ©lumenläbcu habe id) nur itt ben großen ©täbten bes 
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CftenS gefeljen unb biefe mären aucf) meift recfjt fümmerlid) nn^u= 

flauen. Tic Munftgärtnerei ift eben brühen nocf) im (Sntmicfelungs* 

[tabium begriffen. Tie beutfc^en Munftgärtner, bie ja bem Matalog 

tiad) ziemlich zahlreich in Chicago bertreten mären, haben fiel) bal)er 

hoffentlich eine Ausbeutung ihres 3(bfatzgebieteS crmorbcit. Teilt 

allgemeinen 3Vrzeid)itifs fomol)l, mie beit Katalogen ber bentjdjen 

©ingelausfteller fehlte aber ber Üluftratibe Sdpuutf, burd) ben 3. 33. 

33itfd)er & fDfanba unb ©llmaitgcr Ar 33arrt) Käufer anzuziehen ber* 

flickten. Taft Acflame eine bebcutcnbe 2Birfung erhielt, baüon fön* 

neu mir and) uns täglid) in Teutfd)lanb überzeugen, menn mir uns 

nach bereu Ausgeburten and) mahrhaftig nicht fehlten. 

Müd)cngemüfe. - Ter ©emüfebait ift in Amerifa bei meitem 

nidit io entmicfelt mie ber Cbftbou. Tetzt im -Sjerbft faf) man be= 

fonbers jd)öne fütelonen, ©urteil unb Tomaten, bie in Amerita fehv 

ten ©amengucht fdjeint in ben bereinigten Staaten begonnen ju 

haben. Aerfdjiebene grofje amerifanifche Tinnen hatten Sämereien, 

unb jroar befonbers Oleiniifefantereien ausgeftellt, bie meift recht gut 

auSfaheu, aber theitmeife ber genaueren ©tiquettirung entbehrten. 

Arbeit biefeit tarnen für un§, meil größeren Umfanges, nur noch 

einige beutfdje Tinnen in betracht. So ;V 33h geling & Söhne, 

©rofcüa&arg, meldje eine intcreffante Molleftion bon ©ehölgfamett 

brachten, befonbers öcrfchiebeue liefern* unb Ttchtenarteit, unb 33ött= 

eher & bölfer ebenbaber. (Sbenfo umreit and) bie bcbeutenbften 

Erfurter Tinnen, mie Äitopf & ('ö. unb 331umcnfd)mibt zur Stelle. 

3(11 e biefe mären recht gut, meint and) nicht gerabe äußerlich glängenb 

oer treten. (Ss mar bicS menigftens ein fd)mad)er Tr oft tiarij bem T5e= 

fud) beS AcferbaugcbäubcS, mo Teutfdjluiib trotz feiner bebeutenben 

Tabl laubmirtbfdiaftüdier Sämereien auf bicietn ©ebiet uniidjtbar 

beliebten Sclleriefteugel > Oie Mitolle ifzt man mie bei uns briibcn nid)t), 

3Ji'aisfolben (Sweet green corn), bie gefacht unb geröftet gegeffen 

merbeit, unb Mo bi. letzterer entfprad) aber nirgenbs unferen befielt 

Qualitäten. Auch unter ben amerifanifchen Monferbeit trat ©entüfe 

gegen bas brillante Cbft fehr guriief. Auf biefem ©ebicit finb in 

letzter 3eit bebcutenbe Anftrengungen gemacht, fo 3. 33. mit bem An» 

bau bon Spargel, ben man in Anterifa aber ftets grün merbeit lägt. 

^.0 tonnte 11 fid) v 3\ bie gtiinlöpfigeu unb büitucn californifdjcn 

Spargel bei meitem nicht mit ben beutfefjen, 3. 33. beiten ber Tirma 

-War Mod) in 33rnttnfd)meig ober ©. #al)n & 60. in Siibecf meffen. 

3um nid)t geringen Theil liegt bies jebenfalls an bem troefnen Mlima 

beS Sommers unb barf man mobl nur ba eine gute ©emüfegudjt 

ermarten, mo burd) 23emäfferung jebergeit bie 33obenfeud)tigfeit 
regitlirt merbeit faitn. 

Saiiuit unb <cuimuzud)t. 3lud) bie ©ntmicfluug einer geregel* 

mar unb, abgefeheu Pott ben atnerifanifdjeit Sämereien, ÜMlmoriu— 

'(nbrieur unb aitbere frangöfifche Samenzüchter burd) eine grofze unb 

getuäl)Ite 3(usftellung glänzten. 3JJan mirb bie Amerifaiter burd) 

'3>orenihaltung bon Sämereien nicht berbiubern tönnen, fid) gute 

Varietäten 311 Pcrfd)affen, fid) aber einen vorläufig noch guten 33er* 

bienft entgehen (affen. Aufhellungen ber herborragenbeit Samen* 

Züd)ter, mie man fie auf ben Ausfüllungen ber beutfd)en £anbmirths 

id)aftsgcfellfd)aft fiel)!, mürben mol)l and) hier tum praftifd)em Aujjen 

gemefen fein, ^robefainmlungcn, menn möglich mit ^3()otographfen 

öcr gezogenen Pflanzen berfehen, meldje an bas laitbmirthfdjaftlidje 

33hifeum in 3Saffjiitgton unb bie Dielen jetzt entftehenben f(eilten 

33cufeen ber 3(derbaufd)itlen gefaubt mürben, mären jebenfalls 

geeignet, bem Amerifaner nod) borläufig im eigenen Maitb mit Samen 

alleibefter Qualität Monfurreng 311 machen. 

Vau 1113ud)t unb 33auntfd)ulen. And) in biefer 33eziefjung mar 
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im «September nid)t§ mehr ju fepen. Ten einen innern .vmf des 

(Partenbaugebäudes nahm eine ©rangenpflan3ung oon 2os Angeles, 

(Kalifornien, ein. 2BaS fid) fonft nod) am 3Bcgc nad) Widmat) 

'•JMaifance 31t beiden Seiten in den 33aumfd)ttlen befand, mar feiner 
näheren s.8ead)tung mertl). 

Sreibpäufer, (Perätpe, (Partenpläne. •- 9$ou oerfd)iedenen 

atnerifanifepen Jyabriten maren ciferne ©ewäcpspäufcr ausgefteltt, 

cbenfo Pon galconnier, Dtpon in der ©cpmeij, ein ©ewäd)spauS aug 

©lasjiegeln (Glas-brick-house), eine ©inrid)tung, mcld)e ja and) in 

Tcutfdjlanb pir ©einige befannt ift, über deren Söertp es jedod) nod) 

an ©rfaprungen fehlt. Tie .sdaltbarteit muft jedenfalls bedeutend 

fein. 9ln ©erätpen ift nur die S3(usftelluug non Sprengapparatcn 

für Sordelaifcr 23rüpe oon Mmeiler=9tabolfs(3ell ermäbnensmertb; 

'■ßrobufi jum 93orf(pein tommen. 9?id)tS führt die 93?ad)t des Wett* 

fd)en über die '.Vaturträfte eindringlidper oor das ©emiitp. 9?ur der 

-ied)niter jedod) feUt fid) über diefen ©ittbrurf pinmeg und oerfolgt im 

binp'lnen die mannigfaltigen Operationen, durd) welcpe diefe IHeful* 

täte erhielt werben. So foll denn and) im folgenden mehr der 

allgemeine ©inbrticf und einige befonberS auffallende Dtefultate der 

Wafd)inenarbeit befdjriebcn als im (vinp'lnen auf die ted)itifd)en 

ttortfdjritte, welcpe sur Tarftellung gebracht mürben und nur den 

Tccpnifer intereffiren, eingegangen werben. 

in'im ©intritt in die W'afd)inenbafle der columbifcpeit 2öelt= 

ausftelluug mad)te fid) pierft ein (Pefüt)l der Ueberrafd)ung und oiel= 

leid)t der ©nttäujdputg geltend, meld)es jedod) bald der ^Bewunderung 

'l'laü mad)te. Wan ift bei der Tampfmafcpine oon VllterS per an 

pfvan^üfifepe fivebtiepe SSaufuuft. 3n dev «unftpaUe. 

diele and) in diefe 9lbtpeilung gehörige (Peräthe tonnte man nod) in 

der 9J?afd)inenpallc des IHderbaiigebäudes finden. 3 um Sd)litß feien 

nod) die (Partenpläne ermähnt, jo einige ameritauiidie in englifd)em 

Stil, eine reid)l)aItige Sammlung aus fvranfrcidj und beutfepe glätte 

und s3ln fiepten oon der 53airifd)en ,sbof=(Partenbaudirettiou mit Königs* 

fdjlöffern, die glätte der berliner öffentlichen ^arts, diefclben oottt 

Stadtpart in Bremen und andere. 

3n ber 2nafcbtneuballc. 

©in für den Tiird)fd)nittsmenfd)eu impofanteres 'Bild lägt fid) 

fdjmerlid) deuten als eine 9ln^ahl mäd)tiger Wafd)incn in doller 

Spättgfeit. 93?an ftept daoor und ftaunt. Wau fiept an dem einen 

©ade das Rohmaterial pincingepen und am andren ©ade das fertige 

(Petöfe, ScpimtU, Staub und unangenehmen (Perud) gemöput und eS 

berührte den JÖefucper feltfam, meint er in der Wafcpineuballe ftatt 

beffen nur ein unterdrücfteS Summen und Scptturren Porte. Wit 

der x-]eit jedod) mürbe er fid) bemupt, dar, gerade diefe Rbmefenpeit 

des (Petöfes nur dapi beitrug, 31t bemeifen, dar, der Wenfd) die s3?atur= 

traft nod) beffer 311 beperrfepen, die früher im (Petöfe entweichende, 

oerloren gehende Straft jeHt and) 30 feifein und nutUmr 31t nuupen 

gelernt pat. 3um Speit mar diefer ©jfeft dem Umftande aujufepreiben, 

dap ©rböl anftatt Kopien als ^eijmaterial diente, 311m andern Tpeile 

der llmfetuing der jerftreuten, diretten Tampftraft in die fonjentrirtc 

und raffinirte .(traft der ©lettriptät. Sßie bereits an anderer Stelle 

ermähnt, mar die elcftrotccpnifcpe Rusftellung nicht auf das diefer 

Rbtpeilung gemidmete (Pcbäude befepräntt, foudern die ©leftrbität 

mar au oieleu andern Stellen und fo and) in der Wafcpincnballe 311 
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WrbeitSleiftungen bermenbet, reelle bor ^epn ^apren nur burd) 

Tampf auSgefiiprt merben formten. Tod) blieb ber Tampf aud) bei 

elettrotecpnifcpen Seifiungen immer nod)bie nrfpriin^üdje Kraftquelle, 

©euau genommen ift felbftöerfiänblid) bie Wärme bie Urfraft, bereu 

Umfepung in praftifdje Arbeit am 23equem[fen burd) Werbanipfung 

bcS WafferS erfolgt. 911» ber Ipräfibent ber bereinigten Staaten auf 

ben ftnopf briidte, mcldjer bie Wafdnnerie in Tpätigteit fetUe unb bie 

Wusftcllung er öffnete, fpraep er oon „ber Wafcpinerie, meld)e biefer 

gemaltigen WuSftelluug Sebcn bcrleipt", bod) mar ber ftern be» Sehens 

ber Wusftellung cigentlid) nid)t fomopl in ber Wafcpincrie fonbern in 

ber ftrafterjeugungSftation, beut ungeheuren .Ueffelpaufe neben ber 

Wafcpineupallc, 31t finben. |)icr ftanben in einer langen Weihe neun* 

unb bierpg Tampftcffet, bon benen jeber bon einer befonberen girma 

a 1-3 WuSftellungSobjelt geliefert mar, alle ihre straft einem ein* 

üigen foloffalcu Weferboir übermittelten unb hier nidjt meniger als 

meiner Uniform gef leibeten feiger fab. Ter in biefen neununb* 

bierjig .Ueffeln erzeugte Tampf mürbe in ein einziges Wopr geleitet 

unb bon Port aus in berfdjiebcne f leincre Weferboirs unter ber ©alerie 

bcrtbcilt. (Sine fiuureidje SJorridjtung biente baju, bas (vonbemv 

maffer au» biefen WefcrboirS gti fammeln unb bireft in bie Ucffel 

guriicfjuleiten, fobap eine bebeutenbe Wärmeerfpatnip errcidjt mürbe 

Won biefen fleineren WeferboirS aus erhielten bie berfepiebenen 

Wajdjinen in bem ©ebäube ihre Uriebfraft. Tie Wafd)incn verfielen 

in jmei .ftauptflaffen, eleftrifcpe unb einfadjc Tampfmafd)inen. Sie 

erfteren »baren bie größten unb müptigften unb in biefer .Ulaffe befanb 

fid) bie größte jemals pergeftelltc Wafd)ine, bie riefige 9(lli§=(?orlifta 

ÜWafcpinc. Sie biente 511111 Setrieb bon gmei Tpnamontaüpinen mit 

ßemptfraft für ämaujigtaufeub ©Iül)üd)ter unb bilbete fo mit einer 

einzigen WuSnapme maprfdicintid) bie grünte cleftrifdje Seleudjtungg-- 

ftation in ber Welt. Wan fanit fid) bon ber ©röpe biefer Wafcpinc 

granäofijdje ©ilbpaueret. ber ftunftpalte. 

^manügtaufeub ^ferbefraft fonjentrirten. Tiefes Weferboir trieb u 

meniger als 20 Tampfmafd)inen unb 130 Tpuamomafdpneu 

meiteren Uebertragung refp. Umfetmnq ber .Uraft. Tas ^eijmatei 

für bie ft'effel mürbe in Wöhren Rimberte bon Weilen aus ben 

mittleren Cpio gelegenen ©rböllagern in eine Weibe in einem maffi: 

fteinernen ©ebäube eingefd)!offene eiferne Weferboir* geleitet, me 

lumbertuubjmolftaufenb (Gallonen ©epalt befugen. Tiefes ©ebäi 

lag jmeitaufenb jvug bon ben Tampffeffeln entfernt unb eine Wief 

piunpe fd)affte bas Ccl in ein Stanbropr, aus meldjcm es in 

Cefcn flop. Ter Wcrbraucp belief fid) auf stoölftaufenb ©all 01 

pei Ttunbe unb bie Werbampfung bon Wo ff er auf Ijunberttaufc 

(PaHonen. Wittelft einer befonberen med)auifd)eu Worridjtung tun 

bas Tel fein serftäubt, mit Tampf bermifd)t in ben Ofen gebra 

unb bollftänbig ber bräunt. ;\n ftolge beffen gab eS meber Wai 

nod) v^dminU unb man mar überrafd)t, menn man bie in rcii 

eine Worftellung madjen, menn man bebenft, bag fic goeitaufenb 

Wferbelraft befug, baS Stpmungrab einen Turcpnteffcr bon breipig 

fyup jeigte, ber ©plinber fed)S fyug Turri)meffer patte unb bie gauje 

Wafdjine einen ^(äepenraum bon breitaufenb §ug bebedte. Tie 

gröf-de ftoHeltibausftetlung mar biejenige ber Weftingpoufc=Wafd)ine, 

in melcpcr fid) breijepn Wafdjincn mit einer ©efammtleiftungSfähig5 

leit bon fiebentaufenbfünfpunbert 5j}fcrbefraft befanben. Tie ein* 

fadjen Tampfmafd)inen fpielten eine untergeordnete Wolle unb 

bienten 3iir Lieferung bon Tampf ober fomprimirter S?uft für fyapr* 

ftüple unb Sofomotiben in bem ©ebäube für baS WerfeprSmefcn. 

')|,,in 'betrieb ber Wafdjinen in bem ©ebäube felbft bienten pauptfäd)* 

üd) füufjepn an berfepiebenen Stellen liegende Heinere Wafd)iuen, 

meld)e fed)S eiferne Triebmellen bon je jmölfpuubcrt $ug Sänge in 

mini -f)öpe bon ad)tjepn $up über bem fyupbobeit in Wemeguug 

piHten, bon benen aus bie Uebertragung in ber iiblicpeu Weife mittel ft 
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dienten, Wetten unb Sauen ftattfanb. ferner befafgett Seutfälanb, 

guglaub unb gum Streit bie bereinigten Staaten befoitberc Alraft* 

erjeugungäiuafdjinen für it)re betreffenben Seftioiten. Unter beit 

Prüfte au«fnt)en, batten 9trme bau je fünfuubfiebengig fg-ufg tätige 

unb beit)erteil fiel) auf ©eteifen in einer Ko!)e bau gmangig J-ufg. Sie 

bienten gur ^nftallinun] ber fdrmeren fWafdü’ientbeile, jeber 51 rin 

ftn Dev itntiemicben Seftion Der .thmftfjalTe. 

Hebertragung*mitteln berauben firf) 9tieinen au§ rober Sbierbaut ober 

(tarf'er Ccinmanb. ('-in SRicmen (galt für beit frönten in ber ©Mt; er 

mar über gmeifjunbert Juj’, lang, achteinhalb S-ufg breit unb mag 

tonnte eine Saft non liier,gier Sonnen, jeber Krabn mit feinen beiben 

Firmen atfo aditgig Sonnen beben unb mit einer ©efd)tniitbigfeit non 

breibunbert §ujg in ber füiinnte fortbemegen, um fie bann an bem 

'gn bet itatiemfefjen ©eftioit bet ttunftQaHe 

fünftaufenbeinbuubertfcdjäunbfiebengicg üßfuttb. 311 feiner |)er[teflung 

mürben fünfbunbertneiinmtbfedjgig 9iinb§tjäute ncrbraud)t. 53ei beit 

ficbemajdjinen trat eine gang eigen tbinntube 5(rt ber Kraftübertragung 

gu Sage. Srei gemattige Krabne, welche mie Steife einer großen 

gemiinfd)teu Orte abgufebeu. Sa bei mar bie Konftruftion fo einfach, 

bafg ein Knabe bie ©emegungen ber ^afdjineu leiten tonnte. 

Cbue fid) bem SBortourf ber ^tarteilidjfeit auögujetgen, taun 

mau behaupten, bafg bie beutfdje ©eftion in ber SHaföinenhafle unter 
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ben fremblänbifdjen bei SBeitem bie bebeutenbfte toar unb bem @e* 

biiube einen befoitberen ©barafter öerliel). hinter ber ©olttmbuS= 

Statue, innerhalb beS .haupteingangeS gegenüber betn Vermaltungs= 

gebäube, errichtete eine beutfdje /yiriua eine große Mafd)iite unb in 

bem ©ebäube fclbft erguang fid) Teutfdjlanb überall bie XMufntcrftnni= 

feit bes VefucberS. Tie bentfrfje Seftioit umfaßte ber ^auptfac&e 

und) brci Slbtl)eiltmgen, bie ©ifengießerei, ben SJ?afd)ineiibau unb bie 

Verarbeitung be§ ©ifenS 31t baulichen 3meden. Befonbere ©rroäf)= 

nung oerbient in ber beutfdjen Slbtbeilung bie große 3d)id)au= 

S)tafct)me oon taufenb ^ßferbetraft, ganj aus Sdgniebeeifcn bergcftellt, 

ferner eine Sügcmafd)ine, bereu Preislage oier Tvuh breit mar, einen 

halben 3oll biefe 3äf)nc befaß unb bie fdgoerften ©ifenplatten burcf)= 

fügte, mie eine gcmöbulid)e Säge ein ^oljbrctt. (Sine anbere SS?afd)inc 

fabrigrte 50,000 Jyiiß Tielenbretter in einem Tage, mieber eine 

anbere fdjnitt an einem Tage goölf Millionen Streichhölzer aus ben 

\)ol,}blörfen aus, tauchte in Biinbeln gueitaufenb auf einmal in bie 

3?t bem Bercjbaugebäube. 

Tie Slbtbcilung für Bergbau unb £)üttenmefeit mürbe auf un[erev 

BeltauSftelluitg 511111 erften Wale in einem eigenen ©ebäube unter¬ 

gebracht, miibrcnb fie bei früheren Slusftellungen nur eine Unter- 

abtljcilung in ber Seftion ober ©nippe ber ^nbuftrieerjeugniffe 

bilbete. Tie auperorbentlid) mertpoolle, fd)öne unb leljrreidjc 3ailll]1. 

(ung in bem ©ebäube rechtfertigte oollftänbig biefe Neuerung unb bie 

barin liegenbe Vnerfennung bes Bergbaues 1111b ber Metallurgie aß-, 

eines gnbuftriegoeiges, meldjer bem VJertlje feines ^robnttes und' bie 

brittc Stelle in ben Vereinigten Staaten einnimmt. ©in breiter 

©ang ©eilte bas ©ebänbe Pon Starben nach Tuben in gucj ^atlllt: 

©eile, oon benen ber öftlidje bie Slbtbeilung ber Vereinigten ©tauten 

ber mcftlidje bie freniblänbif©cn Seftioncn umfaßte. ,£ier in biefern 

©ebäube tourbc bie Srfgirte, toeldje bie Vereinigten Staaten in bem 

.^nbuftriepalaft baburd) erlitten, baß es an einer angemeffenen Jacobe 

"Tes Mo|arten Mtmort," SRepine. Sn ber ruiftfdjen ©eftion ber ttunftfjnlle. 

3unbflüffigfeit unb paefte fie in Sd)ad)tem. Stur goei Siuiirmafchinen 

berauben fid) in bem ©ebänbe, bie eine in ber amerifaniföen, bie 

anbere in ber bcutfäcn Seftion; bie leidere liniirte in einer Stunbe 

oiertaufeub Vogen auf beiben Seiten. 

Slußer ben ermähnten befanben fid) in bem ©ebäube Mafdjinen 

,gir Verfielt 1111g oon Tertilmaaren, 311111 Truden, Sdjriftfeßen ,gir 

^apierfabrifation, Vudjbinberei, Bearbeitung oon Mineralien £oü 

©iten unb anberen Metallen, ©las, Seber u. f. m., m'i.erfprißen'unb 

taufenberlei Mafd)inen für befonberc 3mede, m ^erfteüung oon 

tednabeln unb 311m Turd)bol)reit oon Stabein mit 2öd)crn, jur 

ilbmiadjerei u. bgl. $aum eine einzige Snbuftrie, bie nicht burd) 

eme »ber mehrere Mafdnnen oertreten mar, beim bie unauSgefcßt 

toitfdjreiteube Slrbeitstpeilung unb Spegalifirung ber iubuftriellen 

Tpatigteit fdjafft ftets neue Vebiirfniffe, benen ber ©rfinbuugsgeift 

©einige 311 reiften beftrebt fein muß. Mein bie bloße MfjäVunq 

ber oerfdjiebencn SJtafdjinen mürbe ba§ oorliegcnbe Sföerf bis 311 ©nbe 
füllen. 

feljlte, ausgemeßt, beim jeber Staat hatte an biefem X>auptgange eine 

befoubere, reich öeforirte uitb ardjitel'tonifd) effeftoolle, glänsenbe 

fyarabe errichtet. Ticfelben alle 511 ermäpiten, mürbe 311 meit führen, 

bod) funu man ans ben SUuftrationen ben allgemeinen ©barafter 

bei fei ben erleben. SBeitii in bem ^nbuftriepalafte ber Bkttftrcit um 

bii ©bie, bie erfdjöofenbfte unb glänzenbfte Scf)a 11 ftelliiitg bereitet 511 

baluit, 3ioifd)eu Teutfd)lanb unb Tvranfreich unentfd)ieben bleiben 

mußte, fo tonnte man in bent Vergbaugebäube feinen Slugenblid 

Zögern: Teutfd)lanb ftanb obenan unb gmar mar ber Slbftaub 3mifd)cn 

feiner <bd)auftellung unb benjenigeu aller anbern fremben Völler ein 

goii) bebeutenber. Stiemanb bat and) nur einen Slugenblid Slnftanb 

genommen, bie prad)toolle Sd)auftellung Stuumis für bie großartigfte 

in bent ganzen ©ebäube 311 erflären. ,£)ier fab man C^ifeit unb Stabl 

iu allen bent baren formen 0011t rohen ©i^ bis 511 ben feiuften oolls 

enbeten Slrtileln. SluS Stablfcf)icne 11 erbaute Cbclisfeu glän3tcii mie 

Ttantanteit auf einem Hintergründe oon ©benljob, auS Stühren unb 

Stangen er hoben fid) fd)lanfe Tf)ürme, ben ©ingang 31t bent ^aoillon 
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bilbete ein gemaltigeS Stpor mit einer peroifcpen ftigur eines SdpmiebS 

mit einem fiiuifcpnaubinben s,iad)eu 311 feinen f^lipcn. ^uitcrpolb 

geifite eine lebenSDolle ©ruppe einen ©ifengieper mit feinen ©epiitfen. 

inmitten be§ großen £>auptgangeS ftatib eine pope Säule aus fpirnU 

förmig gcbrepten, falt gemalten Staplröprcn. 9ln anbereu Stellen 

mären Sd)äPe an ©aufieinen, Mople, Speer, Sei, ©rappit unb -finf 

aufgetf)üvint. 9luS ©erneut, marin fid) Seutfcplanb befonberS 1111«= 

geicpnete, mar eine Moloffalftatue ber ©ermania aufgefül)rt, meld)e 

jebad), obglcicp in bicfe Slbtpeilung gehörig, nidjt pier, fonbern in ber 

©äpe ber 9lrena ber ©iepausftellung ftanb. Bern [teilt unb minera* 

lifdje Salje bilbcten ebenfalls eine intereffantc ©nippe. 

2su bent ©Mittelpunfte beS ©ebäubeS ragte ein mächtiger Obclist 

aus Steinfople adftgig gfuft l)ad) empor unb geigte bie tiefe ber 

Mopleuaber in bem fagenanuten ©Mammutpsbcrgmert in beni Staate 

©cnnfplbanien. 3mei äpnlidje Cbelisfeu in anberen Speilen beS 

Tollars mertl) mar, lag. (>s ()iep, baß öic befannte Scpaufpielerin 

'iöa 'Kepan als ©tobell für bie Statue gefeffeu pabe, bod) gilt biefes 

nur pan bem Mopfe, beit Sdjultent unb Sinnen, mäpreub bie fjigur 

biejenige einer ©picagoerin mar. SluS einem äpnliepeu ©runbe fiip(= 

ten fid) bie ©efueper 311 ber Sdpauftellung ber Mapfolottie mit ipren 

in einem großen ©laSfaften eingefdjloffenen Tiamanten piugegogeit. 

'luperpalb beS ©ebäubeS lag ein Raufen ber „blauen ©rbe" aus ben 

Mintberlct)=©ergmerfeu aufgetpiirnit, aus melcper bie tiamanten auS= 

gemafd)cn mcrbeit. taS bort aarpanbene ©Material entpielt ber 

Sdpitmng naep ©bclfteine 311m ©lertpe tmn einer ©Million unb ftauö 

unter [tarier ©ebedung. Surcp bie ©infriebigung aus ©las tonnte 

man bie ©emiunuiig unb Bearbeitung bcs tiamanten in allen Sta= 

bien oerfolgen. ©Mit faft ebenfo oiel ^ntereffe mie bie ©bei [teilte 

betrad)tete man bie riefenpafteit palbitadten 3ulutoffcru, meld)e mit 

fepmeren elfenbein befeuten Me ulen bemaffnet bie Scpäße bemadjtcn. 

©ebäubeS, non benen einer bie Brobuttion ber Bereinigten Staaten 

an ©Miueralfcpäßeit burd) aufcinanberliegenbc BMirfel, metdje bie oer= 

pältnipiuäpigen, in einer Setunbe 511 tage geförberten Cuantitäten 

an Maple, Malffteiit, Naturgas, Petroleum, (Sifcnerg, ©ranit u. f. m. 

barftefltcn, neranfd)aulid)te. ©in großer ©lorf Maple lag 311 unterft, 

nape an ber Spiße befanb fid) Silber unb ©alb unb bie äußerfte 

Spiße bilbetc ein Stütfdjen SlSbcfteS. ^11 ©laSflafcpcn unb =fcpräitfen 

ringsum mären groben ber fei teilen unb ebleit ©Metalle unb Steine 

auSgefteflt. Slm lneifteu Qluffepeu in bem ©ebüube erregte jebad) bie 

filberne Statue ber ©credjtigteit in bem ißaoilton beS Staates 

Montana, eine pcroifdje ©eftalt, gti bereu Merftellung eine tonne 

reines Silber oermanbt morben mar. ©Jenngleidj bie Statue Pom 

fihiftlerifcpen Staubpunlte auS uid)t fd)led)t mar, fo läßt fid) bod) 

nicCjt leugnen, baß bie SlngiepungStraft paitptfäd)licp in beut Sßertpe 

beS ©belmetalls ber Statue felbft unb beS nur menige 3°li Popen, 

aus reinem ©albe angefertigten SodelS, melcper eine ©icrtelmiflion 

©leim bie beutfepe ©btpeilung fid) penmrtpat, fa lag biefes inepr 

an ber popen ©allenbung ber ©Metallurgie, als an bem iRcicptpum ber 

int ©atcrlanbe gemonnenen ©Mctallfdjäße. Selbft bas oerpältnifV 

mäßig meniger gute Mupfererg mürbe burd) Sepanbtung nad) Per= 

fepiebenen ^rageffeu oollftänbig gereinigt unb Perarbeitet. ©n ber 

©Metallurgie ftep.cn bie Teutfd)en iiberßaupt noep peilte obenan, mie 

ja befanntlicp biefc Munft fid) in ©eutfdplanb bis in präpiftorifdje 

3eitcu perfolgen läpt unb im ©Mittelalter eine pöpere ©ntmitfeluug 

erfupr, als in irgenb einem anbereu Saitbe. 

©nt ©ottftäubigften unb ©räd)tigften mar in btefent ©ebäube 

bie ©btpeilung ©Merifos. jenem Sanbe befinben fid) etma pier= 

taufenb ©ergmerte im Betrieb, feine ©ergbauinbuftrie reidjt bis in 

ben ©nfang beS fedpgepntcn ^aprpunbertS guritd, als eS ben fpaitifcpen 

Eroberern in bieflänbe fiel, uub bie ©Metallabern fd)einen noep ebenfo 

unerftpöpfliip 311 fein, $it ben breipunbertfiebengig ^apren Pon 1521 

bis 1891 mürbe ©olb 31tnt ©3ertpe Pon 277 ©Millionen unb Silber 
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„Suicnme tun- beit Hefteften," 3t. SB. ©aafitje. $u öer baulichen 
Seftion ber tfunftbafle. 

gefrönt, auf bem eine groffe, au$£utiberten Don Stiitfen gefchliffenen 

©lafeS aufammengefeßte Mittel mit mehreren ftarfen ('JlüOlirfjteni im 

Ämtern ruhte Tie Sidjter an ben Seiten beS ThurnteS mürben in 

ber Beife abmechfclnb erleuchtet unb gelöfd)t, fübaf? fie bie fdjönften 

geometrifdjeit f^i^uren in Derfd)icbcnen Farben bilbeten. ^uiueilen 

mürbe ber ganje Thurm auf einmal erleud)tet unb ein überaus präd)= 

tiger (Sffeft erhielt. ;x\it einer ©cfe beS ©ebäubeS befaitb fid) eine 

fügenannte Vlißmafdjine, ein Thurm mit hier gicfjacfförmigen Vinnen 

bie in fid) brebenbe Mügeln ausliefen. Thurm, Vlrme unb Mügeln 

untren mit rotten, meinen unb blauen ©lüf)lid)tertt bebecft unb burd) 

eine automatifdje Vorrichtung mürbe ber cleftrifdje Strom unten 

brod)en unb bie Vcrbiitbuitg mieber bergeftellt, fobap ein oiclfarbener 

2id)tftral)I ben Thurm hinauf* unb an ben Vlrmeit entlang in bie 

fdjnell frcifcnben Mügeln hineinßhoß. TaS Scpaufpicl mar guerft 

unterhaltend, mirfte jebod) nad) furjer Seit ermiibenb unb Dcrmirrenb 

unb menu man ein paar Minuten lang jufal), fb tonnte man faum 

einem Mopfmcl) entgehen. Tid)t baneben ftanb ein fd)öner griod)ifd)cr 

Tempel, ber mit farbigem ©lag unb eleftrifdjen ©tühlid)tern reich 

ocrjiert mar. Tum größerem miffenfd)aftlid)en unb tedjuifdjcn 

Sntereffe mar eine Vorführung bes TeSlafd)eit tnehrphafigen Spftems 

mit Bechfelftroni tum großer Mraft. Unter ben fleineren Objeften 

finb jroei 311 ermähnen, bie tum einanber meit Perfdjiebeit maren unb 

gerabe barin jeigten, baß bie (Sleftrijität in nicht 31t ferner 3eit fid) 

eines jcbcn SmeigeS ber Miinft, Söiffenfdjaft unb Snbuftrie bemach* 

tigen mirb. Vln einer Stelle mürbe bie Vermcnbung ber ©leftrijität 

511m Mod)em gezeigt, inbem ein Cfen fo fonftruirt mar, baß ber für 

gemöhnlid) sur Veleudjtung bes Kaufes bienenbe Strom hineingeleitet 

merben tonnte, bis bie erforberliche Muße erreicht mar. Benn bann 

ber Strom unterbrochen mürbe, fo hielt fid) bie £iße im Cfen brei 

bis Pier Sttinben lang ohne meitere 3ufuhf tum ©lettrijität. VI11 

oiuei anbcrcn stelle ftanbcn bie feiSinograpf)ifd)cn x\nftrumente aus 

oapait, mittclft bereit bie Vorlegungen eines gegebenen fünftes 

mäbrenb eines ©rbbebenS genau aufgcjcichuct merben. 

311 ber beutfd)en Vlbtheilitng mar bie Tvirma Siemens Pc vuilsfe 

am vuuoorrageitbften bertrcten unb ihre Sdiauftellung tanu als 

3um Butin tum 6.)/() Billionen Tollars 311 Tage gcförbert. 311 

biefem Betrage müffen uod) jährlich 82,500,000 an Mupfcr unb 

825,000,000 an (Sifcn, Sd)mefcl, Salj, Cuecffilber, Thon u. f. m. 

gerechnet merben, moburd) bas jährliche tßrobuft ber Vergmerfe 

Weritos auf 870,000,000 fommt. Taf; bei fold)em Bineralreid)tl)um 

unb ber Verbindung 3mifri)en ben beiben Säubern bie VluSftellung 

BcrifoS in ben Vereinigten Staaten reichhaltig, mannigfaltig 1111b 

umfangreid) ausfiel, fann nid)t SBunber nehmen. 

-im meiften ba merthöolleu Sammlungen in biefeut ©cbäude 

mürben am Schluffe ber Vlusftelluug bem ('olumbifdjen Bufeum 

gefd)enft, meldjeS und) bem Schluffe ber Vlusftellung großenthcils aus 

Vlnlaf) ber angebotenen Scbenfiiugeu in Chicago geftiftet mürbe. 

3n ^in (Rebciute für bie €leftrotecbnif. 

_ Bei feinem anbern ©ebäube machte fia) bie hoppelte Vluffaffm 

fo fehr geltcnb mie bei bemjeuigen für bie ®leftrote<hnif, beim 

nachbem man cS entmeber turnt einfach populären ober turnt ted)nifd) 

Stanbpuulte aus betrachtete, erfd)ieu cS in ganj Perfchiebenem 2id)i 

(Sine Betreibung P0111 miffenfd)aftlid)en ober ted)iiifd)cu Stanbpunl 

aus läge gang unb gar außerhalb beS Vereins biefeS Berte 

populär betrachtet enthielt bas ©ebäube pielc Bafdjinen, mefd)e l 

oberflächlicher Betrachtung tum benjenigen in ber Bafchinenhafle nie 

fehr berfd)iebeit maren unb baneben Piele feine garte unb fompligit 

©egenftänbe, meld)e für anbere als Ted)nifer nur fdimer perftänbli 

maren, fomie fd)ließ(id) Piele, me(d)e hauptfäd)lid) auf baS Vtu, 

mirften, unb beiher auf bie Vcfud)er eine bedeutende VlnjiehungSfra 

ausübten. $lm meiften fiel ber große eleftrifd)e Thurm in ber Bit 

bes ©ebäubeS in bie Vlugen. Terfetbe beftanb aus einem treiSrunbc 

Säulengange, welcher einen Baoillon bitbete, über bem fid) ein 111 

Taufenben eleftrifd)er ©(ül)lid)ter in Perfd)iebeneu färben befeßt« 

Thurm erhob. Tie Säule mar bon einem reid) beforirten Mapiti 

Äunft*Stidereien aus Sopan. $n ber ffunflhaHe. 
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repräfentatiö für ben heutigen Sfyüt ber cleftroiedptifdjen Sfbtfcilung 

gelten. Tiefelbe tjatte eine eleftrifdje Gentralftaiion nad) ben ©rnnb» 

fätu'n errietet, bie fid) bei einer großen 3af;( befonberS in Teutfd)lanb 

non ifjr gebauter Zentralen beumbrt fjabeit. Sdjon im fVibre 1887 

begannen Siemens & £)al§!e, bie Zentral ftationen ber Stabt Berlin, 

meldje bis bat)in nur mit Heineren bnrd) Stiemen angetriebenen 

Sdjaltbrctt jugefiiprt; bie Seiftnng ber Wafdjine bei etma bnnbert 

Umbreljungcn betrug 1400 Slmpere bei 500 Siolt. Staumerfparniß, 

Ginfad)l)eit, Ueberfidjtlidjtcit, f)of)er SBirfungSgrab finb bie SJorgiige 

biefer Slnorbmtng, bie fid) and) bei biefer Einlage oofle Geltung oer= 

fd)afften. Tie 5Hert()ei(ung ber efettrifdjen (Energie erfolgte nad) bem 

^ünfleiterfbftem. Ter oon ber Tt)namomajd)ine abgenommene 

3n ber ipnmirpcn ©eftiou ber niuifUjalle. 

Tnnnmomaid)inen gearbeitet batten, mit groben, biret't mit ber 

Tampfmafd)ine oerbnnbenen Generatoren au^nrüften ; ber (Srfolg 

auf biefem Oiebiete mar fo groß, baß fie nid)t nur alle ihre neueren 

groben Zentralen in (Europa mit berartigen Wafcfjinen ausftatteten, 

fonbern fid) im 5, ab re 1892 oeranlapt faben, and) in 0‘bicago eine 

eigene fyabrif jum 33ait unb jur Q(nfftetlung berartiger sWafd)inen in 

Strom mürbe bnrd) Harte Atabei bem Sd)alt= nub Siertljeilungsbrett 

,^ugefül)rt. Stuf biefem waren bie -junt regelred)ten betrieb notf)= 

menbigen Apparate in iiberfid)tlid)er STeife angebrad)t: Slmpercmeter 

Sinn Weifen ber Stromftärfe, Voltmeter ju Spannungsmeffungen, 

9tcgulir*933ibcrftänbc unb 3luSjd)alter. 33on f)ier mürbe ber Strom 

bnrd) je jmei unterirbifdje Träl)te ben an ben A>iuptoertl)eilung$= 

„®ie (Sntbechmg silmerifn8 burrf) Steif ISvirffon", ßprifticut Mropg. fsn ber nornjegiidfeii Seftiem ber .Uunftpnltc. 

Slmerifa einjjuridjten. Wit ber großen Sd)id)au=Tampfmafd)ine mar 

bie Tpnamoinafdjinc „Wobell I" oon Siemens (fetalste mit inneren 

'fiolen oerbuuben; ber Wagnetfteru mar an baS Wafd)ineugefte(l 

angefd)raubt, Wäfyrenb ber Slußcnaufcr mit ber verlängerten Kurbel* 

melle bnrd) einen träftigen Slnterftern feft oerbuuben mar. Ter 

elettrifd)c Strom mürbe bnrd) dürften, toeldje auf bem außen 

abgebrctjten Sinter fd)leiften, oon berWafdjine abgenommen unb bem 

puntten aufgcftelltcn 3lusgleid)Smafd)inen jugefiilirt. Gin fold)er 

3iertl)eilungSpuntt mar in ber Wafd)inenl)alle angeorbnet, ber 3luS= 

gleicher nid)t fern oon ber Ti)uamomafd)inc als Tpeil ber SluSftelluug 

aufgeftellt. Slnbcrc 93ertf>eitungSpunfte waren in bem großen 33al)it= 

()ofe unb ber ©efangsfjalle. Sion jeber biefer 31uSglcid)Smafcf)inen 

gingen bie eigent(id)en SßertfceilungSleituugcn aus. sBo ©liiljlampen 

Ui fpeifeu waren, mürben fie gleidnn ißig poifd)en fünf Trüf)te Oer* 
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tpeilt, bie je ttacp ber Slnja^I ber Campen balb gu fünf, 31t britt, ober 

and) 511 groeit nebeneinander perliefen; ober fie brannten aucp, mie 

auf bem bemalbeten Eiland, opite Bermittelung ber ‘DJiittcfbräf)te 3lt 

biert pintereinanber gmifdjcit ben beibcn änderen Träpten. iie 

Bogenlampen maren in äpnlicper Bkife, balb 511 je jmei pinter» 

einander gefcpaltet mit beitfelbett Träpten berbunben, mie bie Ojlitp* 

lampen; balb burd)fIop ber bon bem pofitiben öufjeteit Trapt ans* 

gepenbe (Strom ad)t Campen pintercinanber nnb teprte bireft bnrd) 

ben negatiben änderen Trapt gut Bfafcpine gurittf. 3U gleicher 3eit 

mürbe eine Bccumulatorenbatterie gclabcn nnb Biotoren an berfepie* 

beiten fünften mit Strom berfepen. 3m ©angen mürben etma 

450 Bogenlampen, 2500 ©lüplampen nnb eine Slnjapt groper nnb 

tleiner Biotoren bon biefer Blafcpitte aus betrieben; fie erleuchtete mit 

iprem Strom bie bentfdje Ülbtpeilnng in ber Blafd)inenpallc nnb im 

EleftrigitätSgebäube, ben meiten Bannt beS BaptipofcS mit ben 

Sßcicpenanlangcn bis an bie ©renge beS BuSfiellungSgebieteS nnb bie 

Startftromtecpnif (bpnamo=eleftrif<pe Blafcpinen, Bogenlampen, erfte 

eleftrifcpe Cofomotibe) an; baneben maren nod) auSgeftellt: Tele* 

pponc, Apparate gur Bleffung ber Sidjtftärfe nnb anbere auf bas 

Tclegrappenmefcit bejüglidje Apparate maren in gaplreidjcu Ejrempla» 

ren bertreten: BuS bem gapr 1846 ein e(eftromagitetifd)er 3eiger= 

tclegrapp, bei bem gttrn erften Btal baS fßringip ber Selbftunter* 

precpuitg beS elettrifcpcn Stromes angemenbet ift. derartige Apparate 

benötpigen feiner llprmcrfe 511 iprem Betrieb, finb bielmepr bom 

Strom allein betriebene Blafcpineit, bon beiten jebe felbfttpätig bie 

Stromleitung unterbridjt nnb mieberperftellt. Bei bem 1856 fou= 

ftruirten „Blagnetelcftrifd)en 3eigertelegrappen" finb 311111 erften Blal 

ber SiemenS’fcpe „ToppeET=Bttfer" nnb ein polarifirteSBlagnetfpftein 

angemenbet. Ter mit ber Äurbel be§ ©eberS burd) ein iRäbermerf 

bcrbunbene Blagnetinbuftor mit Toppef=T=9fnfer fenbet beim gort* 

rüden ber fturbet um einen Budiftaben je einen pofitiben 1111b einen 

negatiben Stromftofj in bie Ceitung. Tiefe Ströme burepfliepen bie 

(Sinflang gut Seftion Japans in ber Kunftpatte. 

grünen Caubgänge ber bematbeten 311 je 1. Beben biefer Zentral* 

ftation mar noep eine Heinere, etma cinpunbertpferbige gmeipolige 

Biafcpine auSgeftellt, melcpe bttrep einen '«Riemen bon einer Trans* 

ntiffioit aus angetrieben mürbe. Sie lieferte Strom 31111t Betriebe 

bon elettrifcpcn Btotoreit in ber Blafcpinetipalle, bie tpeils burd) 

Binnen bie Brbcitsnuifdpncu antrieben, tpeils bireft als ein integri* 

renber Tpcil am ©eftell fefbft angebracht maren, [entrecht ober möge* 

recht, in jeber Cage, mie es gerabe bie Bauart nnb ber Betrieb ber 

Btafdpine erforberte. Tiefer birefte Wutrieb ber WrbeitSmafdjinen 

burtp elettrifd)e Biotoren an Stelle ber Bicmeit nnb Transmiffionen 

pat biete Borjiige nnb berfpriept, in 3ufunft tiefgreifende Wettberutt* 

gen int A-abritbetriebe perbeigufüpren. 

3u beut Ts n t e re ff a nt e ft e n in ber Wbtpeilung ber Eteftrotedpiif 

gepörte bie piftorifdie Wusftelluitg in ber beutfepen Seftion. Tie 

ausgeftellteu Biafcpiiten und Apparate gehörten pauptfacplicp ben 

©ebieten ber etettrifd)en Biepfuube, be§ TelegrappenmefenS nnb ber 

feftftepenbe Eleftromagnetroltc des Empfängers 11 ltb ertpeilen beit 

Bolaitfäpen des in biefent brepbareit Eifenfcrites abmed)felnb berfd)ie= 

beite Polarität. Tie Bolanfätie tuerbcu in Tvolge beffeit bon ben ipttett 

gegcitiiberftepenben ißolen gmeier fräftiger .vnifeifeuinagnetc abmed)* 

felitb abgeftopeu und angegogeit uitb bemegen ben feiger des Empfätt= 

gers jedesmal um ein gelb meiter. Ter „3raifd)en nieder" mit Unt* 

Hpalter aus bem gapr 1850 bient 51111t Witrufen bon 3mifd)cnftatioiien 

mittelft befoitbcrcr Signale ober um ipiteit Wnfatig uitb Ende burd)- 

gepeuber Tepefd)en ait3U3eigen. Eine IRcipe bon Apparaten, 311m 

^.peil fd)oit WnfangS ber füitfgiger gapre fouftruirt, ftetlten Berbeffe* 

tungeit und WuSgeftaltuugcn des bon beut Wnterifaner Blorfe erfun¬ 

denen otpreibtelcgrappen bar. Unter ben Berbefferuitgen finb 31t 

nennen: gute Caufmcrfc mit Selbftregulirung ber ©efepminbigfeit, 

5itberläffig mirfenbe Biagnetfpfteinc, fidjere Eontaete uitb Umfd)alter, 

Apparate mit garbfd)rcibcrit. TaS 1858 gebaute „polarifirtc" 

•Relais ermöglichte es, baS Blorfe=Wlppabet mit furzen Strömen 311 
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telegrappiren, ba bie Sänge beS deupen« nur boit bev ^citbauev 

3mifdjen jtoci auf einanber folgenben Stromftöpen tuedjfelnbcr th'idj* 

tung, nid)t tum ber Tauer beS Stromes fetbft abringt. Ter 1859 

gebaute Submariitfcplüffel 311m 'Betriebe langer Unterfeelinien be* 

ftimint, mit ©inridjtnng 311m Sdjitpe beS (SmpfangSapparatcS gegen 

©ntlabungsftrömc. Ter Sdjitellbrudcr au« beut ^apre 1872 bient 

311111 felbfttpöttgen fd)uel(en Truden ber anfomntenben Tepefdjcit in 

gemöf)nlid)er Sdjrift. 2ÜS gebenber Apparat gehört ba311 ber Poit 

b. £)efner=2lltenecf ebenfalls 1872 fonftruirte „Tofenfdjnetlfcprift* 

geber.“ 

3ur Uebennad)uug ber langen in beit fünfziger fahren gebauten 

Tclcgrappcnlinien in 'Kuplanb biente ba§ ft'ontrolgalbanoftop, im 

Saljre 1855 gebaut. Tiefer Apparat ermöglidjte eS ben Telegrappen* 

ftatiouen, fdjuell uub füper beit Crt einer llnterbrcdjung ber Leitung 

311 beftiimnen. 3ur Prüfung berfelben Leitungen biente ber 2'8erft= 

toiberftanb, ein 233i b e r ft a 11 b «f a ft e n, ber eS ermöglicfjte, bitrdj (vinfeUen 

paffenber Stopfe! beliebige 2Mc(fadje bom SBiberftanbe einer ein 

2Bcrft langen 'Hormallcitung einsufdjalten. Tiefe 'Apparate in Ber* 

binbung mit anberen uidjt befoitberS ermähnten gaben ein anfdjan* 

licpeS Bilb ber (Sntinidlung bes TelegrapcitmefenS unb 3mar fanrnbl 

ber Sanb* mie ber Unterfeelinien, beS fyortfdjrittS in ben Senber* mie 

©mpfängerapparaten, ber 2(nmeitbuitg ber gleidjgeridjteten 'Batterie*, 

mie bcr SSedjfelftröme. 

2(itfd)lief',enb maren berfdjiebene ältere Teleppone au« ben Saljren 

1878—80, bie Borgänger ber peilte fo betannten unb meit bcr breite* 

teu Apparate, ausgeftellt. 2ln SBerner b. Siemen«’ 'Arbeiten unb 

Bcrbicnfte auf bem (debiete ber eleltrifdjeit Biefdunbe erinnerte bie im 

3>apre 1800 fonftruirte Ouecffilbereinpeit beS SßMberftanbcS, bas erfte 

barftellbare unb mirttidj bargeftellte SBiberftanbSmafj, baS beliebig 

reprobu^irbar mar. Tiefer 2Biberftanb eine« CuedfilberprismaS bau 

1 Beeter Sänge unb 1 Cuabratmeter Cuerfdjnitt bei 0 (drab Oelfiu«, 

mürbe 1808 non ber 20ieuer Telegrappen*,Ooutereu^ 311 r gcfeUlidjen 

©inpeit bes TclegrappcnmefcnS erpoben. Tie 2IMberftanb«ffala mar 

eine Atouftruttion au« ben fed^iger Oapren, be fiept au« einer 211330 pl 

Afupfer*, lu'3. Oien «überrollen, bie auf einfache 2'3cife bie Tarftcllung 

bau Brndjtpeilen unb Biclfadjcn ber Cucdfilbereinpeit ermögtidjen. 

Ta« „Uniberfalgalbanometer" aus bem ^apre 1808 bient 3111- Blcffung 

bau Stromftärlen, eleftromotorifdjen Ai rar teu unb Söiberftäitbeu. 

©ine friipseitige 21nmenbung beS Toppel*T=2lnlerS geigten ber Saute* 

Snbuctor be« 3*obres 1857 uub baS (vifenbapnläutemert 1861. 3ur 

Blcffuttg ber Sid)tftärte ber berfdiicbenen Sidjtqueücn bienten bie fal* 

geuben ausgeftellteu 'Apparate: Siemens Seleuppatameter 1877, 2d 

$cfner=2l(tened 2litU)lacctatlampe 1878, Siemens 'Jiormalplatiit* 

lampe 1884. Tie ©ntbeefung beS bi)namo=eleftrifd)en BriiWpS, baS 

bie fcpnelle, gemaltige ©ntmidlung ber Stärfftromtecpnit perbor* 

gerufen, mürbe 1800 gennupt. Bereits 1807 mürbe eine größere 

bt)naino-eteftrifdje Btafdjine auf ber Variier 2Be(taiisftellung aus* 

gcftellt unb eine jmeite im Sommer 1867 in Berlin 311 Bcleucp* 

fititgSbcrfudjen beim nt. 3,1t Opieago maren ausgeftellt: ©ine 2Bed)fel= 

ftrommafdjinc mit Toppel*T=2ln!er bom ooPre 1808, uuddjc auf ber 

20iencr SBcltausftellung in Betrieb gemefen mar; eine smcite 23erf)fe(= 

ftrommafd)ine au« bem t^apre 1878; bie äHefte in Tentfdjlanb 

gebaute fylad)ringmafd)ine für (dteidjftrom, 1874 für elettrolptifdje 

3mede gebaut; eine (dleidjftrommafdjine mit Trammelanfer, 1877; 

eine Unipolarmafdjinc aus bem 3\apre 1871» 3111- ©qettgung [tarier 

Ströme niebriger Spannung für elettrolptifdje 3ll,ede; eine (dleidj* 

ftrommafdjinc eigenartiger Aionftruftion aus bem 3 ab re 1880; eine 

©leidjftrommafrijine an« bem ptapre 1881, bei ber biefelben feftftepen* 

ben Traptfpiralcn, in beiten ber Strom inbueirt mirb, and) ben 

mirtfamen BtagnetiSntuS perborrufen, müprenb ein ©ifcncljlinber in 

iprem Innern ^mifdjeu fyricfioii«rollen rotirt. ©ine befonbere Bor* 

ridjtung ermöglicht bie 2(bleitung ber Ströme an bcr ridjtigen Stelle. 

Tie erfte clettrifcpe Solomotibe, 1878—79 gebaut, bie auf ber 

(demerbcauSftellung in Berlin fo berechtigte» Sluffeiten erregte, patte 

einen ©prcitplap iitne. 

Tie ©nttuidelung ber elettrifcpen Bogenlampe mar burd) eine 

'Jieipc bau Sampelt älterer unb neuerer Slonftriittion bernnfdjaulidjt. 

Tic älteften Sampelt aus ben ^apreit 1872 bis 1870 tonnten nur 

eii^elit gebrannt merben; fo bie ©ontact=Sampcn, bei benen bas 

Odemidjt beS oberen ^opleitpallerS bie Atopien cinauber iniperte, baS 

-©in* unb .©ergepen eines mit ur3fd)111 f3e0111aet berfepenen 'Unters fie 

auSeinanbersog. Bei ber Saittpe mit fdjröger Aioplenbapn aus bem 

„Knaben beim Baben," ftan« fceperbafjl. $u bev norrocflijcpeit Settion 
bev Almiüpalle. 
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$al)re 1872 mürben bic Rollen bon jroci fleinen auf fdjiefer Obene 

rollenben Söagett getragen. Tic 2Bageit festen ein lUjrtüerf in S3eme= 

gnng, bis bei geniigeitber Slimaherung ber $ohlett bnrd) bas Mnmachfen 

bes Stromes eine anptftrontfpnle ihren hinter aujog unb ber barati 

fprechenb bent Wbbrennen gefenft. Sbci ber neueften Honftruftion ber 

23anblampe bes Jahres 1887 hängt ber obere Atohlenhaltcr an einem 

Hupferbanbe, metdjes um eine Trommel getrudelt ift; bie Trommel 

ruht in einem fdjmingenbett Mahnten unb ift gemöhnlidj gebremit. 

ber nonuegiidjen idbtbeilmtg ber ft'unfthafle. 

befeftigte Sperrhateu bas llhrtnerf anhielt. Tie im ^ahrc 1879 non 

o. .frefrtcr =» Wftenccf fouftruirfe Ttffcreiifiallampe ermöglichte eS, 

mehrere Rampen bon berfelben Stromquelle aus 31t fpeifen, b. h- 

ermöglid)te bic Theilung bes elettriftfien Sichte». Sei ber „fVlad)= 

TMrb ber Sichtbogen p lang, b. h. bie clettrinhe Spannung jmifdjeit 

ben Hohlenfpipen 511 grop, fo toirb ber Sinter einer im Mebenfdjlup 

laut Sid)tbogen liegenben Spule angesogen, bie S3remfe gelöft, bie 

Trommel fattn fid) frei brehen uttb bie Hohle fid) fettfen, bis ber 

bcdlaittpc," bereit oberer Hohlenhalter an einer Sdjraubenfpinbel 

befeftigt ift, tuurbe bnrd) bie l)in= unb hergehenbe SBemeguttg bes 

Sinters einer im Siebentd)lun nun Sichtbogen liegenben Spule bie 

'ödjrattbc gebrelit unb ber Hol)lenhalter mit ber oberen Hohle ent= 

Sichtbogen feine normale Sänge erreicht hat. Tie hifiorifdje SluSfteO 

laug mar auch in biefer Slbtheilung für baS grope ^ublitum bei 

intereffantefte Tfjeil unb enthielt auper ben ermähnten nod) niele 

anberc Slrtifel, bereit '-öefchreibung jebod) 511 meit fiihveit mürbe. 
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3n ber Kunftballe. 

Wenn mir fdjoit bei ben anberen fmuptgebäuben uns baranf 

bcfdjränfcn mußten, in einigen ffijjenbaften Silbern nur getuiffe 

djarafteriflifdje, auffallenbc ober au» anbern ©riinben intereffante 

©egenftättbe gu bebanbcln, um bei beut ßefer ungefähr ben gleichen 

©inbrutf, menn and) in geringerer Starte, Ijerborjurufen, mie er ben 

$efu($cr im Allgemeinen berührte, fo uuui)t fid) biete Aotljmenbigfeit 

bei ber $hmftl)alle ganjj befonberä geltenb, beim eine eingebenbe Ae* 

fpred)ung nur ber Ijauptfädjlidjften Abtbeilungen mürbe fdjon meit 

über ben fftaljmen biefcS A3erteS binausgeben. ©s füllen baber in 

bem Aadjfolgenbcn nur bie midjtigften, d)nrn11eriftifd>fien Tinge ber= 

üorgeboben »erben unb rncun babei Teutfd)lanb ju fürs fommt, fo 

gefdjieljt bie» bcSljalb, meil bei ber Acfdjrcibuttg ber Shmftljaüe fclbft 

(ficlje Seite 122) bie beutfd)e ftunft bereits ausführliche Aehanblitng 

erfahren bot. Ter im Aadjftehcnbcn eingenommene Stanbpiuift mirb 

baber mehr ber amerifanifchen als ber beutfdjen Auffaffung cntfprcd)cu. 

©in Ae lud) in ber M unftballe überragte Vtielfad) biejenigen, 

unb ber Amerifaner tonnte barait bie tröftlidje Aetradjtung fiiiipfcn, 

bap meint aud) fein Aatcrlanb im Sdjaffen neuer, guter Munümerte 

au§ natürlidjcn ©riinben ben alten Multurbölfern nod) meit nadjftcht, 

benitod) bie Siebe pir Munft unb in gemiffem (Probe bas Aerftänbnip 

für biefclbe nid)t fef;lt unb ber Amerifaner obeubreiu in ber glüdlidjett 

Sage ift, feine ^affion in biefer .diufidjt befriebigen pi fötiuen unb 

bamit Diel baju beantragen, bie $unft su pflegen. Tviir bie 3ufunft 

lief) fid) auS bieten Itmftänben unb Aetradjtungen bas Aefte propljc* 

Seien, beim mo baS füuftlcrifdje Acbi'irfnip oorljanben ift, mirb es 

and) mit ber 3cit uid)t an bem fd)öpferifd)en Talent fehlen, um es su 

befriebigen. 

fyiir ben Amerifaner, meldjcr fid) bislang gu eng an bie frait* 

jöfifebe Schule angefd)!offen f)at unb bau ber Mim ft anberer A älter fo 

gut mie nid)tS gemußt bat, enthielt bie M n n ft balle ntand)erlei lieber* 

rafd)ungen. Tie Atadjt unb ^bealität ber bcutfd)en ©emälbe unb 

bie Tmiigfeit bes ©cfüßls in beit englifdjeu, befoitberS aber bie 

Originalität unb Aielfeitigfeit ber norbifdjen Munftprobufte perfehl* 

ten ihren ©inbruef nid)t. ©s bauerte gar nid)t lauge, bis bie ©emälbe 

MTl'.t» 

“ En Aroadie.” 
Süon SUc^ar.ber §atvtfon. 

„$ic SBabenbeu." 

Amerifcmiidje ©eftion bev Stunftbafie. 

meld)e hier nid)tS AebeutenbeS ermarteten. Tie Abtbeilung für Ailb* 

bauerei mcldje gröpteutbeilS ber umeritunifd)eu Seftioit angeljörte, 

enthielt freilid) nid)t Diel 3el)citsmertI)eS, menn man Pon ben Ae pro* 

buftionen flaffifdjer Ai ei ft er meide ab fietjt. fy itr eine große Adlige 

Aefitd)er, bcfonberS aus ben mittleren unb meftlid)en Staaten Aorb* 

amcritaS barf man -jmar turn biefen nidjt Abftanb nehmen, benit fie 

maren für biefe ebenfo neu mie bie Sdjöpfungeit inoberner Müuft* 

ler, meil aus nal)diegenben ©riinben bie füuftlcrifdje Ailbung in ben 

be-jeidpteteu ©egcitbeit nod) fcf)u bcfdjränft ift. 311 ber fransöfifdjen 

Seftion mar mandjerlei SeljenSmcrtheS in Atarmor ober (Pt)ps auf* 

geftellt unb baS Heine Täueiuarf tljat fid) l)ier and) beroor. Tic 

italienifdje Abtbeilung mar fauin beffer als Diejenige bcffelben San* 

beS in bem ^nbuftriepalaft unb bie meiften Acfudjer sogen letztere 

fogar bor. 

Au ff allen mußte bei ber AuSftellung in ber Munßhalle bor allen 

Tingen ber Umftanb, baß bie Adifecii unb A^ibatgalcrien entlehnten 

©emälbe, mcldje fid) im Ae fit) bou Amerifanern befinbeu, eine Samum 

lung auSmadjten, mie fie beffer mol)l nie 51t Staube getommen ift 

3orns, beS jdjmebifdjcn AtalerS, mit ihrer originellen Tcdjnif unb 

großartigen Auffaffung bie ©unft beS ^ublifuniS erobert batten. 

3»ci alter(iebfte Heine ©emälbe biefcS MünftlcrS erregten befonbers 

oicl A11 finertfa 111 feit. „3m A3albe" unb „Ter Sonnenuntergang" 

hießen fie. Tie erftere gfigur ift bollfiäitbig linbetlcibet, eine Trauen* 

gcftalt im SBalbeSgriin, eine Apmplje ober Trpabc, Poll Pon bem 

altgricd)ifd)cn ©elfte, ber engen Aerbiitbung bcS Afcnfdjeit mit ber 

Aatur, mie er aus ben Atpthen bou Aon unb ben Satprcn unb soh© 

lofeit anberen fpridjt. Unb bod) mar es nidjt berfelbe ©eift, bie 

meiblidje ©eftalt mar nidjt gemalt, mie ein ©ricdje fie gemalt hoben 

mürbe, bie moberne Tcdjnif unb 2Biffenfd)aft Derleiljt il)r einen 

anbern ©Ijarafter, bie ©eftalt ift bollfommen gcjeidjnct unb gemalt 

unb burd) baS Saub l)inburd) fällt hier unb Dort bas belle Sonnen* 

lid)t auf bie ljcrrlidje ©eftalt, mcldje burd) bie üppige Aegctatiou in 

ber Tiefe beS A3albcS einen A3 cg fudjt unb bie fetiändjir, Alätter 

unb Alumen borfidjtig 511 Seite biegt, beim fie liibt fie alle unb ber* 

fteljt ihr Sßefen: bie Sdjonljcit ber Aatur unb bie nod) höhere Sdjän* 

eit beS AJenfdjen in eugftcr Aerbinbuug. 
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Wujjcr beit Sorn’fdjen Silbern enthielt bie fd)roebi[d)e Scttiou 

und) numd)e§ ^utereffante, bod) [teilte feine Arbeit alle anberen in 

Den 3d)attcn, fei e! baft er mirflidj alle feilte Sanbeleute fo meit über* 

reifte, fei c§ bap, feine Stellung all Mmmiffür für fd)mebifd)e .Unnft 

\()m ein uuüerbältnigmägige! Ucbergcmid)t berfd)affte, eine $rage, 

über rneldje mir uns fein Urtbeil anmajien mollcn. 

baft bie englifdien Zünftler beffer ^eidjnen all malen. Sie uerfteljen 

C5 ausflcjeidjnet, (vqäblungen in Silbern üorjnfüfjren. „Ser Job 

bei Äönig Slrtus" tum Tid'fce gehörte mit *u ben beften Silbern; 

cs [teilt bie (vpifobo au! Sennpfon bar, nadjbem ber Witter debitiere 

bei Sdpucrt Cvrfalibnr in ben See gefdjleubert bat. (Sin meiner 

girnt bat ba! Sdimert aufgefangen unb ber Witter bat ben fterbenben 

2Bie bereit! ermähnt, iiberrafdjtc ben Wmcrtfaner bie britifdic 

Seition, beim bie .Uunft ©ropbritnnnien! ift bictgiilanbe mir menig 

betannt. Sdjon an Umfang mar bie Sef'iion fefjr bebentenb unb 

umfaftte Celgcmülbc, Aquarelle, Wrabn rar beiten, Stablftidie, Mreibe= 

jeidimutgeu, ^aftcllc, ard)iteftonifdie Zeichnungen unb Silbbauerei, 

ftönig in ba! bon ben iiberirbifdjen Jungfrauen geleitete Sri)iff gelegt 

unb bie .Königin bcrfclbeit beugt fid) über ba! blutbcflerfte Wntliti Deo 

gelben, beffen £umpt fie in ibvem Sdmoge hält. Ta» Ueberirbifdje 

ift mirfungltmtl angebeutet, bie aumuttjigen mciblidien ©eftalten, ba! 

<Sd)ift, ba! im Wonblkbt unfid)er crfd)einenbe Ufer, in ber Witte ber 

im ©anjen über taufenb ©egenftänbe. ©3 lag bie Slbficfjt oor, bie 

englifdje ATunft tum beute üorjufüljreu ©! fehlten mand)e ber 

belanutcften Jiaiuen, bod) gelang c!, ein giemlief) getreue! Silb ber 

mobernen -Unnft bc! Ju[elreid)e3 511 entmerfen unb biefelbe in ba! 

günftigfte Sid)t ju [teilen. Wenn man fritifd) fein miü, fo lanit man 

fid) beim Turd)bliefen ber Sammlung faum ber Snfid)t berfdjliefjen, 

fterbenbe vielb. ©inen äl)nlid)en romantifdjeu C5fjaraftcr trägt ein 

inlb tum bemfelben Mn [Her, „ Jannbäufer» ©rlöfung." 91ud) b*er, 

nüi bei allen ber epifdjen Tid)tung entlcbnten Sorttnirfen, muß man 

mit bem ©egenftänbe betannt fein, beim ber Waler fann ben Warnen 

feiner ©eftalten nidjt nennen unb nur einen Woment au! ber ©efd)id)te 

bar [teilen, Jnfofern finb Silber biefeö ©eure! Wulnalpneit tum ber 
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Wegel, bah ein oollettbeteS ftuitftraerf feines flatalogS ober kommen* 

tarS bebiirftig fein io 11, fonft mürbe bie Xarftellinu^ Ijiftorifctjcr 

Momente aus bem Wereid)c ber plaftifchen ftunft auSjufc^licpen fein. 

3« „Taitnhä ufcrS ©rlöfutig" fefjeit mir beit reuigen Witter an ber 

Wahre ©lifabcthS fnieen, mäbreitb im vüntergninbe bie oerfd) mähte 

WenuS oerfdjminbet, ol)tte im Staube 311 fein, mir einen Wlicf non 

bem Witter auf lief) 31t leiden. „Tannhäufcr im WctiuSberg" i[t ber 

Öegettftaitb eines berühmten WilbcS unb eignet fid) befjer 311 r Tar* 

ftellung nad) ber frati3öfifd)eii Sd)ule, bod) I)at Tieffee ben £>öl)epunft 

ber Cpcr unb baS eigentliche, geiftige 3ud bcrfelben erfaßt unb firirt 

unb bem ©emälbe mangelt meber ber bramatifchc ©ffeft nod) ber 

ibeale 3nie(f- ~cr feibenid)aftfid)e Schmeiß TaitnhäuferS, fein non 

Weue jjerfleifdhteS *>1-3, mie es fid) in feinem ©efidjt auSfpricht, tut* 

mittelbar neben ber Wuf)c, bem ^rieben in bem eblcn, tobcSblcidjcn 

Wntlifi beteiligen, bie für ipn geftorben; ber nad)benflid)c, traurige, 

fd)tner3Übernoci 11igte, aber im Semujjtfein feines ©belmutheS ftarfe 

Wßolfram am Tuge ber Wahre; bie Wenn», bereit glätte unb Giften 

nereitelt fittb; ber fcierlidie 3ug ber Pilger — aitS biefen (Elementen 
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SBenigften originell unb menn fie fid) and) erflären unb nielleid)t 

logifd) rechtfertigen Kifft, fo fattn man bod) ben natürlichen 2öiber= 

mitten gegen bie Schlange fauitt gerti'tgenb überminbeu, um an bem 

Wilbe ©eilt© 311 finbett. (Sbenfo originell ift bie Wnffaffung beS alten 

©egenftaitbeS „Werfens unb Wnbromeba." Ter Trad)c ift aus bem 

Söaffer gef rochen, feine fyliigel fiitb über Wttbronteba auSgebreitct, ein 

Wfeil bott Werfens' Wogen hat fid) in fein Jylcifd) eingebohrt unb ber 

Trad)e brüllt üor Schillert unb frümntt fid) unb fpeit fetter aus 

beut gahnenben Wad)en. Wud) hier übermiegt bie Originalität bie 

Schönheit. 

Weben fotdien nid)t allgemein befanittcn ©emälben, bie fid) rnohl 

als Wooitiitcu be3eid)iieu taffen, enthielt bie britifdje Wbtbeilung 3a 1)1 

reiche Wilber, me(d)e burd) Weprobuftioit überall befannt gemorben 

finb. Hubert .sberfomcr’S „Tie leide Whifteruug" gehörte 311 biefen. 

Tie in ber Kapelle 311m ©ottesbienft oerfammelteu Weteraueu finb mit 

Diel ©efütjl bargeftellt unb in ihrem ©cfid)t fpridjt fid) grobe Wtanitig* 

faltigfeit ittbioibuetten ©harafterS aus. Seiber ift megeit ber fyarbe 

ber britifd)en Uniform baS Woth in bem Wilbe übermiegenb, bod) ift 

ber nmcvifnmfrhcn Scftion ber Ämtfthatle. 

fetd fid) ein barmonifdje* ©ait3e 3ufantnten, mcldjes eine ben ^bealeit 

ber Uunft cntfpred)enbe WMrfuitg ei'3ielt unb bie eblercn ©efü()le beS 

meitfd)(id)en .Viertens anregt, ©emälbe tunt UBattS finb in ben Wer* 

einigten Staaten fd)on mieberholt auSgeftellt morben, er hotte in ber 

Uunfthalle fcd)3 ©emälbe. Watts 3eid)net fid) burd) feine ibeatifti|d)c 

Wrbeit aus unb fd)afft feine eigene Tedptif, ohne fid) um Trabitiou 

311 füntntern unb er erreicht bamit oft eine ^ntenfität beS WuSbrucfS, 

mie mau fie nur feiten antrifft. Sir Treber if Seigfjtoit, ber Wräfibent 

ber fönig(id)en Wfabemie in ©nglanb, mar mit Hier ©emälbcit Oer* 

treten, barunter ,,£)erfiileS’ Wingen mit bem Tobe um ben Seid)iiam 

beS WlceftiS," unb „Ter ©arten ber .ftefperibeit." Wei ber Wehanb* 

lung ber flaffifd)cit Wormiirfe machte fid) eine originelle Wuffaffuitg 

geltenb, meldje fofort bie Wufmerffamfeit feifeite. Tod) liegt ihre 

WntiehungSfraft mehr in ber poetifd)en Wuffaffuitg als ber fvarbc. 

2öenn er 3. W. in bem ©emälbe „Ter ©arten ber £)efperibeu" ben bie 

golbenen Triidjte bemad)enbeit Tradjen in ber ©eftalt einer riefigeit 

Solange fid) um bie ©eftalt einer ber fd)önen .sbefperiben miitbeit läßt, 

um fid) 001t iljr liehfofcit 31t laffctt, fo ift biefe Tarftellung 311111 

bie grelle fyarbe oerl)ältitifmiäf;ig gut bel)anbelt unb burd) geeignete 

©ffettc gebämpft. Writon Wioiere’S belanntefte Wilber maren ebeu= 

falls bort, fotoie mehrere Wooitäten. A'\it ben Arbeiten Ooit 3ol)n Wt. 

Sman geigte fid) eine grope Wollenbung in ber Tarftellung oon 

Tigeren; er fd)liegt fid) an ben Wilbhaucr Warpe an, ohne il)it jebod) 

nad)3iiahmen, unb menn feine Wkrfe nicht fo Pielfad) repnobugirt unb 

baburd) befannt gemorben fiitb, fo liegt bicfeS mo()l ()ouptfäd)lid) 

baran, baff fie bei ber Weprobuftioit 311 oiel eiiibiipen mürben. Unter 

ben jüngeren Wfalent ©itglanbS ift nod) befotiberS ©eorge ©laufen 

heroor3ul)cben, beffett befanntcfteS W3crf, „Weint Wfingen," baS läitb= 

lid)e Sebeit nicht nur naturgetreu, foitbern and) mit poetifcher, hör* 

monifcher Wuffaffung barftettt. Sd)lieplid) fei nod) beS WilbeS „Ter 

^erbftmonb" oon ©. £). Wtafon gebad)t, in metd)em bie ©ebanfen 

ihren WuSbrud finbett, bie am Schluffe ber ©ritte, nadjbcm bie Schälte 

beS WobenS eingebrad)t fiitb, um als Schul) gegen ben fommenben 

SBintcr 311 bienen, in bem 9Wcitfd)cn auffteigen. 

Won granfreid) ermartet man in ber utoberneu Wunft baS Wefte, 

bie ecole des beaux arts ift feit fahren ber Wtittelpunft ber Äunft 
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uub ()at bcv .ft un ft unterer 3l'it i bren Stempel aufgebrüeft, lei Der 

et ton § 31t ftarf. Troüöeut ober oielleidjt gerabe beShalb enttäufrijte bie 

fraii^öfifd)e Settion ber .ftunjHjitlle beit Stfudjcr nuf bas Sitteiüe, 

beim man benterfte, baß bie größten 9J?cifter überhaupt nicht t>ei = 

treten tunren uub fclbft ioldte ©ennitbe, toeldje man antraf, itid)t 311 

ben betten Arbeiten ber betreffenbeit ftiinftler gehörten. Cbgleiri) 

3uleS Breton bret Silber in ber fraitjöt'ifdjen Settion t)atte, jo war 

bod) feines babon fo put wie bas in ber Sammlung geliehener Silber 

enthaltene „Ter ©efang ber 2crri)e". Tie auf ber Susftellung 

gebotenen fran,3Öfifd)en Silber waren 311 n 1 ar11fcf)reierifcf)er 9lrt, man 

ftrebte nad) bem Seiten unb üerirad;täffigte nur 31t oft bas Sdjötte unb 

ftiinftlcrifrije. (Sin befanuter fötaler, welcher in J3ariS Wohnt, bat 

bie Keupernng getbau, baf, Uherrie, ein bortiger Sdjilbermater, bie 

fraii3öfifd)e ftuitft beeinflußt habe, (fr matte bie lounberbarften 

Silber auf gelbem fßapier unb flebt fie au bie Söänbe ber Käufer 3m- 

Seflame für Täterinnen uub Sri)aufpielerinuen, er machte Sen= 

fation, er gewann baS ^arifer ^ublifum unb um beffcit ©cfd)tnacf 

311 fißetn, ließ Stander bie ^beeile ber ftuitft fahren. Einige ber 

beften fratöfifdjett fötaler waren jeboef) and) gut oertreten; fo 9faf= 

faeli, einer ber bebeutcnbftcn unb originetlften. Seine brei Silber 

auf ber SuSftellung, „©roßoater". „Säuern Oon ißlongaSnon in ber 

Srctagne" uub „91uf ben Tiefebenen" finb Steiftermerfe. Sou bem 

möchte oft mitnfdjcn, baß matt nie bantit oertraut werben möge, ßu 

beit beroorrageiibften ©eittälben biefer Sri)ule, foweit fie auf ber 

9lusftellung oertreten war, gehörte eines ber größten Silber ber fratt= 

3öfifd)en Settion, ein TÖerf oon (Sollin. (Ss ftellt eine ©nippe naefter 

weiblicher ©eftalten im Sattbe am föi'eeresgeftabc tan^enb bar. Tie 

eine ift tfjeüweife betleibet unb 3ioar mit einem litafarbeiten ©etoanbe, 

bod) finb auf biefettt Silbe bie 2id)teffefte nid)t übertrieben, fonberit 

bie TetailS mit cf)aratteriftifd) fratöfifcher 3artt)eit unb Reinheit 

auSgefiihrt. 

Ter Uebergaitg oon ber fraiijöfifdjen 311 ber ameritaitifd)eit 

Sbtheilung fällt uid)t fd)ioer, beim wie bereits erwähnt, hat firi) bie 

ameritanifdje .ftuitft — wenn oon einer fold)e:t überhaupt feßon bie 

Scbe fein tarnt — eng an bie frati3öfifri)e angefd)(offen, ameritanifdje 

ftünftter gehen 311111 Stubium und) ^aris, allenfalls and) nad) Sont, 

unb bleiben meiftenS in 'JJariy wohnen. Tie ameritattifd)e Settion 

enthielt ein Sitb, we(d)cS bem allgemeinen ft'haraftcr nach bemjenigen 

oon (vollin in ber frattjöfifchen Settion nahe ftanb, näntlid) ein SBcrf 

Oon Sleranber .fbarrifon. Stau ficht hier mehrere nadle weibliche 

fyigureit, bie einen im Uöajfcr, bie aitbern auf bem Sattbe; fie Winten 

eitianber 311 unb oertehren in unb mit ber Ötatur mit einer Ungebutt= 

benheit, we(d)e att bie Söcrfe bes flaffifd)en Slterthums erinnert. 6« 

finb teilte iibcrmenfcf)lid)en Skfctt, bod) haftet ihnen etwas Saetifcbe» 

'.’lltc nugarifdie (SiieuOahn mit ^)o(^)ct)icncn, au§ bem VÖhtfcntn in CSnnln'ücf. ©cbäitbe für SevfchvSwefcn. 

et’3äl)lenbeu Tone ber engtifdieit Silber ift hier nichts 31t fetjeit, es finb 

('haratterftubien unb bringen baher etwas ed)t Si'enfd)lid)eS 311m SuS= 

bruef, ohne bas Schöne aus beitrugen 31t Oerlietcu. Sllfrcb JMjillippe 

Soll ift ein fötaler, beffeit SJcrfe in Smcrifa nid)t weit betaunt finb, 

ein Statut oon inbioibueller Wuffaffuug, weither beit Segeln ber .ftuitft 

folgt, ohne fid) fetbft 31t oerleugnen. 311 ben großen ftiinftlern, 

Tranfreid)», welche ihre S'erte auf ber fcftellung feheu ließen, ge= 

hört 2\s}ermitc, melden fötand)c höher ftetlen als Stillet, (Sr bcfd)äf= 

tigt fid) mit ähnlid)eu Sujets wie biefer unb man hört nicht fetten bie 

dufitht, baß er mit mehr 3artgefiil)( unb mehr Siifmcrtfamfcit auf 

Tetails arbeitet. Seine ©eftalten Oon 2anbleuteit finb angie^enb 

unb 0011 2ebett uub ©eniiitf). 3u ben fron)öfifri)cn Silbern gehört 

eiueS Oon Scarie Snfhfirtfeff, “Jean et Jacques”, wohl bas hefte 

unter beit ©etnälbett im Trauenpalaft. 

Tie fratt3öfifd)c Settion enthielt oiete ©etnälbe aus ber Schule 

ber 3mpreffioniften. f)tuf einem folgen fiept man 3iuei fßferbe 11111= 

geben oon 2tla«$arbe, eine Tbcc, bereit Urfprung wot)t teilt Suberer 

als ber fötaler fetbft hätte angebcu föitnen unb wetd)e cntfdjieben 

unangenehm wirft; auf einem aitbern finb mehrere naefte grauen* 

gcftalten mit fo gewaltfamen Sidjtcffcttcn, baß cs fri)ioer fällt, fid) 

boräuftetten, wie eS möglich fei, ein fotdjeS Silb 311 malen, wenn man 

nid)t mit ben ©igeuthümlid)feiten biefer Schule oertraut ift, uub man 

über bem Alltagsleben Stchenbes an, oielteid)t nur eben wegen biefca 

freien Umganges mit ber ötatur, toeldjer bei ben ©riechen ba.^u führte, 

baß man aus bem Schönen ©öttcr unb ©öttinnen machte. Such in 

feiner Tarftetlung beS S3afferS, beS Steeres mit ber untergehenbeit 

Sonne ober bent Aufgang bes Staube» ift .sharriion föteifter. 

(Sin Sergleid) ber fratt3öfifd)eit unb ber anterifattifdjeu Abtheilung 

mit ben geliehenen fffierteit würbe 311 intereffauten Ui'efuItaten fiil)s 

reit. SJentt man bie fratt^öfifdje Settion oerläßt unb bie Seil)* 

fammlnngen betritt, fo fomint inan aus bem Streit unb ©etöfe ber 

©egenwart, bes StrebenS, in bie fHuhe ber Scrgaitgenbeit, bes 

(SrfolgcS. 

3n ber amerifaitifd)en Settion betäuben fid) mehrere ©entälbe, 

Welche in bem Saton in J3ariS (Shrcnmebaillen baoontrugeit, jebori) 

nicht Oon Tlnterifattertt getauft würben, beim ber Amerifaner fdjciut 

fid) in ber .ftuitft uid)t auf fein eigene» Urtbcil 311 oerluffcn, fonberu 

wartet erft auf basjenige ber Tran30101, ehe er ein ftunftwerf erwirbt. 

©ari Speichers’ „Abeubntaht" gehörte 311 ben beften (n^eugnifjeu 

amerifanifdjer ftünftter auf nuferer Skttausflellung. ;Vner ftüttfU 

ier war noch burd) oerfdjiebette aitbcre ©entälbe oertreten, als „ 

2ootfen", „Tie 'Jkcbigt", „Tie -VHxfyeit in .sTollanb", welche in ben 

europäifdjcn Schulen preisgefrönt worben finb. Thaper’S „fötaboniui 

auf bem Throne" brauchte einen Sergleid) mit europäifdjen ©euiälbcii 
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nirfjt 311 freuen. Tic „©eburt beS £eilanbs", ein weiteres Söerf 

oon EftelcfjcrS in ber ametifanifd)eu Seftion, 3cigt eine neue, originelle 

E3ehaitblung biefeS alten ©egenftaubes. Sas Originelle befielt 

barin, bap ber ft Huftier eS oerfdjmäbt ()at, ben alten SBorbilbcrn 311 

folgen unb bas llebcrnatiivlidje jum Elusbriitf 311 bringen. E.ftau 

fiel)! nur bas innere beS Stalles unb bas neugeborene ftinb; bic 

nur eine befonbere ^Beleuchtung im (Sinflange mit beut ^id)tc bes 

anbred)enben Hages. Hub bie frohe ftunbe, bap ber Gfjrift geboren, 

liegt beutlidj ausgesprochen in bem 'Silbe, obgleid) man bie Spmbolif, 

burd) U)dd)e bie ftunbe mitgcttjeilt wirb, nid)t 311 erteunen oermag. 

Sa5 ©emälbe rief in ^aris grofte Senninberung mad) unb gebärt 

cntfd)iebeu 311 ben größten Werten bes ,Zünftlers. Sion gebt oielleidjt 

Emittier rügt erfdjöpft unb bat ibr .fbaupt auf ihres (Satten Elrm 

gelegt; ber Hinter blieft uermunbert auf bas ftinb, feine klugen briiden 

bie Jyrage uad) ber gebeimnipoollen Cuelie bes Gebens aus, welche 

bei jeber (Geburt non Steuern aitftaud)t. Ser EJtorgen briri)t an, fd)on 

mup Pom Fimmel herab ber Gbor ber (s'ngel ertönen unb bie Wirten 

unb bie HÖeifen aus bem Dtorgculanbe oor bem Sl)ore fteben — bod) 

babon 3eigt baS Sitb nichts. GS enthält nur bie Sbatfad)e, bap bas 

tatmt 311 weit, wenn mau behauptet, bap an Elusbrucf, ©efiibl, 

Schönheit unb Hedgiit fein ft ii 11 ft ler auf ber Einstellung Se ff eres 

geleiftet bat als EKeldjerS. 

Sod) waren noch manche anbere amerifanifdje Zünftler pertreten, 

bereu Höerfe genaueres Stubium nerbienen. Sielfad) wollte man 

Harnes El. SJtcSieill HiMiiftler bie erfte Stelle unter ihnen 3Uerfennen. 

Sicfer gebärt 311 jenen ameritauifdien Zünftlern, we(d)e uad) Guropo 

Sllte iiofomotioe. ber fnftorifeben ©ammlung ber 'önltimorc & Of)io ©i)’cn&af)N. Webäubc für '-PcrtebrSweieu. 

ftinb gefommen ift, wie jebent anbern Glterupaar ein ftinb geboren 

werben tarnt unb bennod) liegt in bem Waiden eine Einbeulung, bap 

biefe ©eburt eine tiefere Scbcutung befipt, bas ©ebeimnipiwlle ift 

angebeutet, mau weift nidjt wie. Sielleidft liegt eS in ber eigentl)üm= 

lieben Seleudjtung, oielleidjt in bem EluSbntcfe auf bem ©efid)t 

Hofeph», nieKeidjt in ber eigenartigen §forbe, welche bas ftinb um= 

gibt, nicht wie ein £>eiligenfd)eiu und) Elrt ber alten Steift er, foubern 

iibergefiebelt finb. Gr batte auf ber Einstellung fünf ©emälbe mit 

fonberbaren Hiteln, bie jebod) 311111 Serftäubnip ber Silber burdputs 

nicht bebiilflid) finb. 3mei fdjöue Sortraits finb l)äd)ft d)arattcriftifd) 

unb Pou grofter Sollenbung in ber Seljanbluug ber A-atbe. ferner 

fal) man jenes belannte Silb pou bem fleinen Stäbd)eu auf ber Strafte 

in Bonbon, ein ©enrebilb beS bädifteu Ei'aitgeS unb iöealifirt. Sie 

Porträts pou Sargent nehmen ebenfalls eine holje Stellung ein unb 
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l'inö ntctjrfad) prämiirt worben. Tljatjer’S Silber befipen eine befon= 

bere ^nbioibuaülät unb finb gemiitbooll unb fdjön burdjgcfüljrt. 

Doller 3artflcfüt)L unb gleidjfani oergeiftigt, wie man cs fonft bei 

amerifanifefjen Wemälben nidjt in bem ©rabe gewohnt ift. «eine 

,,'JJtabonna auf bem throne" ift eine ^bealiürung bev Beibtidjtcit, 

ber Butter unb ihrer liebenb unb oertrauensooU 311 ihr anfblirfenben 

finb non T. 9B. Ttjou ausgcftcllt, Silber Doller Scbcit unb ^oefie, 

(Sjemiitf) unb Zartheit. Tafj feine SanbSleute feine Bede ju fdjäpcn 

miffen, erhellt baraus, bafj Don ben breisebn ausgeftellten Silbern elf 

Don Smerifanern angetauft toorben finb unb Tljon es nidjt notbig 

gefunbeit bat, naef) Saris $u liberiiebcin, fonbern in Scw?)ort lDobnt. 

Sud) bic l?aubfd)aften Don Wljarles .£>. TaoiS, „^m Tbale,“ „Will 

Minbev. Ter „Tljroir ift nidjt materiell bargeftcllt, fonbern befteljt 

nur im Weifte, in ber Aicnfdjait burd) Siebe unb fyrcunblidjtcit. 

Unter ben Wcmälbcn Don Slcranbcr .^larrifon befiuben fid) sioei Don 

feinen befannteften Berten, „Wrepufculc" unb “En Areadie.” 

Tas erftere gilt für eines ber befteu Silber, meldje bie majcftätifdjc 

Subc bes C^cans $um Susbrucf bringen unb bie idjiuierigen fvarbcn= 

Binterabeub" unb nteljrere anbere finb nidjt 311 übergeben, fie atljnieu 

bas Heben ber Satur, fie bat iljre Wcbciiuuiffe bem Miinftlcr mit* 

getljeilt ltnb biefer bat fie ber Benfdjfjcit Derbolmetfdjt. Balter Siac 

Wwcn bat Dier Silber in ber ameritaiiifdjcn 3eftion ausgcftcllt, unter 

beiten „Tic .viere" mobl fein Bei fter wert 31t nennen ift. 5)1 it gcbuu= 

benen .viänbcn fteljt eine fdjönc Jungfrau in bem Alerter, fie ift ber 

Sitte Sofoinotioc 
&cr lüüorti(beu Sammlung ber Saltimore & Cljio eifenbatjn. ©ebäube für SerieIjrSmi 

cnefte bes 3oiiiienunterguugcs firireu. Sur bie Bcnigfien finb im 

staube, baS nimmer ruljenbe Seben bes feudjteu Elementes fo bar= 

juftelleu. 6in goeiter Atünftler biefes Samens, Sirge fcarrifon, batte 

miei Silber: „lleberrafdjt," eine Balbfyne, unb „Tie Sürffebr ber 

St auf lower" ausgefteUt; beibe finb bem Seiten in ber amerifauifdjen 

3cttiou sujurcdjncn. Sidjt weniger als breijebn SaubfdjaftSgemälbc 

A,iererei iiberfüljrt unb Derurtljeilt worben, bie Reuter iollen fie jum 

-lobe führen. Win altes ebenfalls gefehltes Beib beugt fid) 311 iljr 

»ub fdjeint Troft barin 311 fiuben, bafj ^ligenb unb 3cbbubeit mit 

ibr in ben Tob geben muffen. Tas Siitlin ber burd) falfdjes ^euguifj 

überfiibrten Jungfrau, Dielleidjt bas Opfer ber Wifcrfiidjt wegen ihrer 

'Cdjöitbcit, briitft bas ©efiifjl bes WntfepeuS, bes Sctjincrses unb beS 
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Staunens au§, bafz Tberglaube unb Teib über bie llnfc^ulb ben (Sieg 

baoongetragcn. Ter tragifd)e ©egenftanb ift meiftcrhaft befjanbelt 

unb trägt einen burchauS nationalen ©harafter. ©If ©emälbe finb 

Don ('. V Turner, Teu=$orf, ausgeftcllt, non benen befonberS eines 

beict)rieben ju werben oerbient, nämlich dasjenige, me(d)eS ben Titel 

füört* „Tie Tafle finb baf)in." ©ine junge SBittroe führt ihr 

Tödjterdjcn an bcr Kaub bie Strafe entlang non bem Kirchhofe ber, 

einem altinobifc^en neu=englänbifd)en ftricbljofe mit niebrigen, be» 

fdjeibenen ©rabfteinen. Tie bat bem frifd)eu ©rabe ihren dürfen 

jugebrcbt unb gebt langfam, ihre Thrüncn mitÖcwalt jurücffjaUenb, 

aus bcr Tobtenfiabt guriicf in bas Sehen, an welches bie Tflid)t fie 

binbet, bie Pflicht, das Kinb zu (eiten ohne bie fn'ilfc bes Cannes, 

welcher in bem guriicfgelaffencn ©rabe ru()t. ©in rührendes Tilb, 

welches in fßariS mit ©bren 

genannt worben ift, ein Wci» 

fterwerl beS TuSbrucfS unb 

bcr Tedjnif. sJiod) ein ameri= 

fanifdjer Zünftler mag hier 

ermähnt toerben, nämlich Tho» 

maS vwoenben. 2öoI)t fein 

Tilb unter ben Taufenden in 

ber .Sv unftbaüe bat mehr Tn» 

(lang gefunben als fein „Tb» 

fdjieb aus bem Taterhaufe" 

(Breaking Home Ties). 

©in grogcr tölpelhafter junger 

Turfche ftel)t im Torbcrgrunbe. 

©r ift 311 ftolg, um fid) and) 

nur im Winbcftcn Oorzubcugen 

unb feiner ängftlidjcn Wutter 

gerabe in bie Gingen 511 bliefen, 

obgleich felbft fein nod) jugenb» 

lidjeS, ja finb(id)eS ©efidjt 

einen ernften TuSbrucf ange= 

nommen bat unb er nerbös 

mit feiner stillte fpielt. ©r 

f011 baS Tater()ans oertaffen, 

in bie Fremde sieben, beit 

Stampf mit ber Welt aufneh* 

men. Seine alte Wutter fteljt 

oor ihm, legt ihm bie |)änbe 

järtlid) auf bie Schulter 1111b 

blieft ihm ernft unb feierlich 

ins ©efidjt. Tic toarnt il)n 

Oor ben ©efatjren unb bittet 

ihn, Wutter unb Tater unb 

baS alte fieini nid)t 31t Oer» 

geffen. Tie übrigen Witgtie» 

ber ber Familie fitum ober 

ftebeit umher, feierliche Stille 

ruht auf bem vnuifc. Ter 

Tater bat ben Tinten gewen» 

bet unb gebt mit bem ©epäcf 

auf ben Tragen 511, beffen 

Kutfd)er burd) bie offene Thür fidjtbar ift. Tur bas jüngfte ©e-- 

fd)ioifterd)en oerftebt nicht, ums oorgel)t, unb fpielt unbetümmert 

lociter. ^it beit Tugen ber beforgten Wutter unb bem feften, ent» 

fet) 1 offenen Tlicfe beS Knaben fteljt bie lleberzeugung gefdjrieben, 

baf? er einft uitoerfebrt, toetin and) oielleicht erft itad) langen 

fahren, ben ©Item 3110 Ttüpe unb 31111t Trofte heümfehren loirb. 

TaS ©emälbe ift gemüthooll unb feine Tcdjnit porjitglidj. ©in 

großes ©emälbe 001t ©arl Warr „Tie Flagellanten" gehörte 51t ben 

anfprudjsooflftcn; ob 31t ben fd) buffen, mag bal)ingeftetlt bleiben. 

Tie Seihfammlung üott auSläiibifdjen Kunftwerfen im Te fitze 

boit Tnieritaitern beftanb aus 123 Stinten unb faft alle laffen fid) 

als Wciftcrwerfe bezeichnen. Tuf biefelbeu hier näher einzugeben, 

dürfte müpig erfdjeineit, beim bie meifielt finb nur 31t gut befannt 

unb boten daher nicht Ten es, obgleich ihre ©egenmart ber TuSftelluug 

Sitte SJofomotiOe. ftn bcr biftoriidjen 
(Stfenbapn. (flebaube für TerfebrSioejen 

einen TilbungSmertl) Oerliel), ben eine TuSfteflung ber mobernen 

Kunftmerfe, bereit Schöpfer babei ben Tcrfauf im Tuge haben, allein 

nimmer hätte erreichen föitncn. 

Tie bollünbifdie Mommiffion 30g es oor, nur eine oerhältnip» 

mäjjig Keine Sammlung be'Hiiftelleit 1111b nur bie allerbeften Werfe 

ber jetzigen Kiinftler aufzunehmen, ein Sßlan, toeld)en Tube re eben» 

falls mit ©rfolg hätten oerfeigen föiinen. Ten ©hrenplalz batte 

man F^raefS eingeräumt, beffen Tilb „Tllein auf ber Welt" eine 

unmiberfteblidje Tippeliungstraft befug. 3” einem ficineu fd)toad) 

erleuchteten Stitbdjen fitzt ein Wann neben einem Tette, auf welchem 

bie Seiche feiner ©attin liegt, ©r blieft niri)t auf fie, fonbent weit 

hinaus in bie SBelt, hoffnungslos, ftumm, ohne .Klage, wie ein auf 

ben Tob oermunbeter Kirfd). Mein Tr oft zeigt fid) ihm, ber Wcitfd) 
« 

ftel)t hülfloS oor ber Wad)t 

bes TobeS. Wesbag’S Tilber 

Oon ber Sec waren Dotier 

Sieben unb Taturwabrbeit. 

Ter „Worgen an ber Kliffe oon 

Sd)coeningcit" unb „Segel» 

fertig" finb zwei Tilber, welche 

nirgenbS ihre Wirfung oer» 

fehlen fönneit. T'ebeit auberen 

Tilbern oon ToSboom, WariS, 

Tos unb Wau Oe fei befonberS 

noch eins oon Tpcrcfe Sdjtoarp 

„Tie Waifenmäbdjen in Tut» 

fterbam", erwähnt. ©ine 

©ruppe Waifenmäbdjeit in ber 

Keibfanteit Trad)t bes Waifen» 

baufeS ftel)t um bas Klaoier 

unb fingt. Tie ©efidjter finb 

ernft, niandje Oon groger 

Schönheit, bie Tracht ift hübfd), 

bie ©ruppirung gefd)icft, bie 

©efanimtmirfung ber einfachen 

Szene fo rührend, bnfz mau 

mit Wiitje bie Thräueu zuriief» 

heilt. 

Leiber war bie beutfehe 

Seftion oon ben beutfdjen 

Miinftlent nur mäfzig befchidt 

unb manche oon beit beften 

fehlten ganz. 2Ber fid) nad) ber 

Vertretung in ber Munfthalle 

auf ber TBe 11a 11 sftelln 11 g ein 

Tilb oon ber beutfdjeit Munft 

im Tllgemeineit mad)t, loirb 

ein fehr unootlftänbigeS unb 

feineswegS fo giinftigeS Tilb 

erhalten, wie es ber Thihrheit 

cntfprccheu würbe. Tit biefer 

ntmnlimg ber Taltimove &> Ltjio einen Tbtl)eilung zeigte fid) 

Teutfd)lanb weniger gut als 

in irgeitb einer aitbern. Tie 

©emälbe tonnten ben fritifd)en Vergleich mit ben franzöfifd)cit unb l)ol= 

länbifcheit, felbft ben oon in ^yranfreid) gefchulten Walern hcrgcftellten 

ber rtineritanifchen Seftion nicht ausbalten. Tie ©egenftänbe ber 

©emälbe waren in ber Tegel oon größerer Kraft 1111b oft überwog 

bas Sd)recflid)e, wie bei bem Tilbe, welches bie altrömifd)e Trabition, 

wie Tullia über ben 2eid)iinnt ihres TaterS fährt, barftellte. Tie 

Tec()nif war oft nicht genügntb, um ber ©rofzartigfeit bes ©egen» 

ftanbeS Schritt 311 hatten. Tod) mehr trat biefes bei ben ruffifd)en 

Tilbern ljcroor. Tud) bei ben öfterreid)ifd)en tonnte man etwas 

Tef)nlid)eS wahrnehmen. Ter „Tenfterfturz" oon Trozif, bie Szene, 

wie Wartinip unb Slaoata im Träger Tathshaufe zum fyenfter hin» 

auSgeworfeu werben, geigt jebod) größere ted)nifd)e Weifterfchaft, unb 

Wafart’s „Fünf Sinne" finb ja befannt genug. Tenbad)’s Portrait 

oon TiSmarcf in bcr beutfd)en Seftion gehörte 311 ben beften Keijtun» 
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gen, cs ltnir ein Bilb Poll Sraft unb ©parafter. gritfe’S „'Ruf ber 

^nfcl IRiigett" unb (Gabriel Wap’S „ftat&arinc ©mmerid)" fonutcri 

fief) mopl ben beiten ©emälbeit in ber ÄunftfjaUc jjur Seite [teilen. 

Brof. 2d)öuleber’s „5luf ben Saguneit non beliebig" barf and) nid)t 

unerwähnt bleiben. 

Tie fpaniüfje Sammlung mar unbcbeiitenb an 3apl unb mar 

ebenfalls nicht repräfentatip. (vin Bilb non Sorolla „(Sine mobernc 

Wargaretpe" gehört 311 betn Beffen in ber Seftioit, bod) fehlte bas 

me[ent(id)c Element bcS ©barafterS bes ©retd)eit; nur ein gefeffeltcS 

2i>eib im B3agcn mit ^mei ©ettbarmen, meiter nichts. Söeffer geriet 

ein Bilb pon Dioig p Soler, beit Straub bei BlaneS barftellcnb, ein 

einfaches $itften6ilb mit meinem Stranbe, glän^enben Tiincn unb 

beut blauen Weere. 

Tie japane[ifd)e Seftioit ber .0nnitpalle bot manches v\nterejjante, 

jebod) menig, baS, roenn man ben 9tei$ bes Crientali[d)cn abftreifte 

unb bie med)ani[d)c Sdjmicrigfcit ber Aberftcllung au per s,Hd)t lief?, auf 

©runb feiner Sdjönpeit unb fün[tlerifd)en Bollettbung allein bicl 

yiufnicrffamfeit erregt 1)aben mürbe. Weites mürbe picr nid)t geboten, 

©li'tcflidjermeife batte man in ber föunftabtbeilung mel)r als in ben 

Seftionen int ^nbuftriepatafte bas ^llte feftgcpaltcn unb fid) nid)t fo 

fepr auf bie Wadjabntung ber abettblänbifd)ctt Kultur Pcrlegt, tonnte 

baljcr tnel)r (Eigenartiges, Criginelles unb überhaupt BeffcreS liefern. 

meil es in jiemlicb gronetu Wapftabc ein Banjcrfduff in allen ©in^u 

beiten geigte, fonbern befonbers meil mäbrenb ber Wiisftelluusfaifon ba- 

Sd)iff felbft im Saufe ber Ulan ober ber cnglifd)en Wittclmcerflotte bott 

betn Sdjmcftcrfdjiffe „Gampcrboron" in ben ©runb gebohrt mürbe 

unb bie Wannfd)aft ums Seben fant. ferner mar ein Turdjfdjttitt 

eines ber atlantifd)eit Sdpiellbampfer in ©iitficbentelgröße bargeftcllt 

unb bilbete mit betn riefigen TatttpfOainnier in beut Smuptgange ber 

©röße nach bas bebeutcnbftc Cbjeft in beut ©ebäube. Ter Worb= 

beutfebe Slopb [teilte ein Wobelt eines feiner ^radftbnmpfer aus. 

lieber biefe meltbcfannte ©cfellfdjaft unb bereit ntertmürbige (vnt= 

mirfelmtg jttr (Sigcntl)iimerin ber größten £mnbelSflotte ber BJclt 

mögen ausführlichere Eingaben folgen: 

Ter Worbbetttfd)e Slopb mürbe begrünbet im )af)re 1S57 

gerabe ein n>al)rg'l)nt nad) betn ^eitpnntt, mo 311111 crfteit Wal ein 

Tantpffcbiff, ber „SBafbingtoit", ben Atlantic auf ber miprt sirtifdjeii 

Bremen unb Weu=Worf getrennt batte. Tie flotte bes Slopb bilbctcn 

3unäd)ft brei Tatttpfer für eine Sinie nad) Gnglanb. 1858 mürbe 

bie Wen = Wörter Sinie burd) ben Tatttpfer „Bremen" eröffnet. 

'-Bereits int Ssafjre 1859 erhielt ber Worbbeutfd)e Slopb bie Bcförbc* 

rung ber anierifanifd)=englifd)eit ^30ft. IBiti mürbe bie möd)entlid)c 

Wbfertigung eines TantpferS nad) Wentorf erforberlid); 18ti7 oer= 

fügte ber Slopb bereits über eine glatte Pott 14 Tatnpfent, Pott 

Tev „3opu 5)uß"s©ifen6abtiguß unb bie SBngen mit ber ftvupp'icpeu Piiet'enfauouc. 

J>11 ton 05ebäube für bas Oerfd)rsu)efen. 

Tic \Husftellungsobjette in bem ©ebäube für bas Bcrtehrsmefen 

laffen fid) in brei große ©ruppen eint()eiten: guf)vmerfc, 2Bafferfaf)r= 

3euge unb ^teubaInten. Tas ättefte BeförbcrungSmittel, beffen fid) 

ber Wettfd) bebient bat, mar oermut()(id) ein BBafferfabrseug, ein 

•vmüblod ober ein Baumpoeig, meinem fehltet!’glöße, bann 'au- 

gel)öl)lte Baumftämme folgten. Wan tonnte in betn ©ebäube für 

Wrlebrsmefeu nod) ©re mp lote ber allerprimitioften gal^euge [eben 

bieJBimba unb Tonga aus Wfrifa, metdje bas Bcrbinbuugsgüeb 

3mifd)ett betn glojj aus Baumftämmcn unb ber Bootförm bilbeteit 

fomte glöße aus Stroh, aufgeblafencn Tbierpäuten unb ähnlichem 

Watenal aus Sübamerita. 'Bott biefen an bis auf bie prad)tPollen 

©dmeDbampfer ber Weuscit fab man 3«l)lveid)e 3mifd)enfortneu 

meld)e ben gortfdjritt ber Transportmittel Peranfd)aulid)ten. ©$ 

ftept uns nur nod) menig '.Raum 311 ©ebote unb ba bie Tbjcfte in bem 

portiegenben ©ebäube bereits bei ber Betreibung bes ©ebäubes 

felbft eine allgemeine ©harattcrifiruug erfahren haben, fo muffen mir 

uns barauf befd)ränfen, einige iutereffante Cbjefte Ijerau^ugreifen 
unb in aller ATür.^e bcfdjreibcn. 

Unter ben 3d)iffsmobellen 30g feines fo diel Slufitiertfamfeit auf 

fiel) mie baSjeuige bes euglifdjeti tfriegsfdjiffes „Victoria," uid)t allein, 

betten 8 in ber Wett=Worfer galjrt, 0 im '-Betriebe ttad) ©nglaitb Ber= 

meubung fanben. Tie $al)l ber Weifen int 3,al)rc 18«>7 betrug 47 

ttad) Wnterifa unb 127 nad) Sonbou unb .vnill. 3fa()re 1858 

richtete ber Worbbeutfdje Slopb eine neue Sinie nad) Baltimore ein; 

1870 folgte eine Sittic 33remen=2Beftinbien, 1871 eine britte Sinie 

nad) ©ttglattb. 1875 mürbe eine Sinie nad) '-Brafilien unb bem Sa 

'^3lata eingerid)tet. 1878 theilte fid) biefe Sinie fdjon in gefoitberte 

'Betriebe ttad) Brafilien (Baf)ia, Piio, SaittoS) unb bem Sa 'fMata 

('IRonteoibeo, BuetteS Bi res), bie meftinbifdjc Sinie mürbe bagegett 
aufgegeben. 

Tie jetü folgettbe ©pod)e in ber (vittmidlung bes Slopb ift mit 

einer ber mid)tig[ien uttb am meifteu eingreifenben Sßenbungett im 

Betriebe ber 3eefd)iffal)rt berfnüpft. Bis hierher marett allein bie 

öruftoreu ber 'Kegelinäpigleit unb 2 id) her heit int Betriebe ber Sittieu 

aller Bölfer utapgebenb gemefen, jeüt trat ein brittes 'Wolltent bin©' 

meld)es, beruorgebrad)t burd) bie aufjerorbentlid)en gortfdjritte ntober* 

net sWafd)ineitted)itif, ga11,3 neue Bnforberungett au bas 3d)iff^' 

material unb bie Betriebsmeife [teilte: bie 2d)iffal)rt trat in baS 

3eid)ett bes d) 11e 1 (batupfcrbie 11ftes. Bisher patte eilte ©efebminbig® 

feit Pott 12—13 Seemeilen in ber Stunbe bie Worin für bie regeU 

mäßigen ^oftlinicn gebilbet; im ^apre 1878 aber ließ bie engl WB' 

© 11 ion=Sinie einen Tatttpfer (Slri3011a) bauen, meldjer bie bi'-hm 
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unerhörte Sctynelligfeit bon 1(3 Seemeilen entroitfelte unb eine uitge* 

mein grofje ^3affaqicr$af)( aut^uneljmen im Staube mar. Xamit 

eröffnete fiel) ber Srfjiffafjrt ein neuer ©eg. Tic fieitung beS 2lot)b 

erfamtte richtig, bafj ein ober jmei ©arabcfd)ifie iüd)t jum lieber* 

„Saale" (17 18 teilen), 1887 bic „Cafjn" (19 «teilen), 1889 

„Slaifcr ©Mlbeim II." unb 1890 „Spree" unb „£)anel" (19—20 

«leiten), «fit ber ©inrid)tung bc§ Sdmellbantpferbicnftes mürbe 

gleid)$eitiq bas alte Snitem ber Sdnffsausftattung beringen. VIn 

„33imba," Soot ouö St. «aul be Sionnbo, Vifrita, ©ebäubc für ©erteljrgroefen. 

geroidjt über bie beftebenben Linien führen tonnten, bau oielmebr ber 

gelammte ftajütspaffagierucrfebr auf ber Sinie, auf me 1 die es l)icr 

anfam, ber 2iitie ©rcmcn=«eu=«orf, mit Sdmellbampfcrn betrieben 

merben ntiiffe. So begann ber Slopb im ^aljre 1880 beit ©au feiner 

Stelle ber bergebrad)teu fd)einatifd)en Saloneinriditungen mit einer 

iReilje oon Tifdjen Ijintereinanber, $u bereu bcibeit Seiten unbequeme 

©iintc fid) erftrerften, traten jeftt Stile non einer berartig au~gefnd)ten 

^rodit unb ©legans, baf; ein ©ergleid) für biefelbc fid) faum finben 

^nluia . -Boot, m lucldjem ftc bie Utannidiart beS geftranbeten ScfjtffcS au ber engttftfjen Stufte rettete, ©ebäitbc für SerfefjrSroefei 

Sd)uellbampferflotte, meldje beute an 3al)l ber Kämpfer mie an 

Material unereidjt ift. VIm 26. ;Vmi 1881 mürbe als elfter Sdjnetl* 

banipfer bie „©Ibe" (16 Seemeilen per Stunbe) in $al)rt geftellt; 

ibr folgten 1882-83 „©erra" unb „gulba" (16-17 «teilen ’ 

1884 „©iber" unb „ISin^" (17 «teilen), 1886 „Vlller", „Trane" unb 

läpt. «föbel, Teppiche, ©orljänge, ©emälbe bi Iben mit ber ard)i= 

teftouifd)eu ©efamnttanlage ber Salons ein einbeit lid)e» ©anje unb 

laifeit taum ben ©ebanten baran auffommen, baff man fid) an ©orb 

eines ffes befinbet. «fit ber tünftlerifdjen ©ntmirflung ber 

oalonausftattungen Ijielt bie ©iuridjtung ber Sabinen gleiten 
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Sdjritt. 14n Stelle ber früheren eitlen, berljältiiifjnni&ifl ttiebrigett, 

nur mit einem barten 2ac\er unb Pielleid)t nod) einer 2lrt Soplja 

auSQeftatteten 2©oK)nräume für Die ^affacjicre traten Sabinen lum 

bem Umfanfl tleiner 3immcr non einer .fjölje non 8 9 g-uff mtb mit 

einer 2lu*ftattmu), melite an bequemlidjteit nicf>t baS Gferiititfe 311 

müitfcfjen übrig läßt. So innrbe guni erften 44al beit fßaffaflierett 

Gelegenheit gegeben, and) an 23orb be§ Schiffet fid) in einen eigenen 

9taum qirüdqeben mtb ungeftört ber fWuIje ober ber 4rbeit obliegen 

31t tönnen. 29ie mefentlid) bieS befonbers für beit ^ßaffagier ift, 

mcldjcr häufig ben Cceatt trennt, braudjt tanm angebentet gu tnerben. 

lieber bie Verpflegung genügen menige 29orte. gtt berfelben 

29eife tnic ber 2nyu§ in ber Unterbringung ber ^a ff agiere gefteigert 

toorben ift, ebenfo finb bie 2lnfpriid)e auf bie Verpflegung immer 

Tie im 2>orftct)enben gegebenen Xarlegimgen über ben 5ci)neII= 

bampferbienft haben mtb ber dtr0tt010gifd)en C^ntmicfelung beb Slopb 

um einige gal) re noranögeführt. gilt gal)rc 1885 fdjrieb bie beutfdie 

eid)§rcgicrttng eine Äouturrenj für bie 311 erridjtenben fReid)*poft= 

liniett aub. Tie Gntfcheibuitg fiel 31t ©unffeit beb ftforbbcutfcfjeu 

Slopb au§, alb einziger Sd)iffabrt^gefeilfd)aft, tneldje in ber ^age 

mar, bie fünf nerlangten Sittien in einer panb unb Sermaltung 31t 

bereinigen unb ohne ^eitoerluft mit ben q-aljrten 311 beginnen, tucld)e 

aber außerbem bie günftigften Anerbietungen rütffidjtlid) beb bom 

Üteid) berlangten 21cubaub bott brei Tampfern für bie .sganptlinien 

mtb brei Tampfern für bie s4ebenlinien gemacht hatte. 21m 30. guni 

1886 trug bie „Ober" atb erfter beutfdjer fReidjSpoftbantpfer bie 

f^lagge beb ■ftcrbbeutfdjen Slopb nach Oftofien, am 11. gitli ber 

höher unb höher gemorbett. (vJegcntvärtig ift bie Speifeorbnmtg 

(menn man fo fagen tarnt) bie folgettbe: Von 6 — 8 Uhr früh ftnffce, 

Tfjee ober (vtjototabe mit breier lei 25rot mtb 2?uttcr ober Indien tt ad) 

belieben. Von 8—10 Hin* erfteb q-rübftüd: 2—3 ftleifdjgätige, 

Sdjinfcu mtb CSier in jeber fyornt, ettglifd)e gantS (^vr 11 d)tgeIeev, 

g-rüdüe), bigu Maffee, Tl)ee ober 0liotolabe. Um 11 Uhr iuumittagy 

beim fßromeiiabeiifonjcrt an Ted — jeber Tatttpfer bat feine eigene 

Kapelle — auf Verlangen Vouillott, Raoiar, Sarbellen u. f. tu. Um 

1 Uhr Sund): Vouillott ober Suppe, 2 A-lcifd)güngc, etwa 20 uer= 

fd)iebene Telifateffen, Ronbitormaaren, MjmittagS 4 Ubr Raffe 

ober Ttjee mit hjebätf. Um 64 Ubr 2lbenbb ^auptmabheit. ~abei 

für beit erften Salon Tafctmufif. Um 9 Ubr 2lbeubb Tl)ce unb 

^Butterbrot. 2(nßerbcm finbet um 9 Ubr Ronjert im 3tueiteu Salon 

ftatt, mobei ganbter 311111 2(uSfcf)ant gelangt. 

„Salier" ttad) 2luftralien. Tic Tatttpfer für bie 3trtciglinien tuaren 

bereits feit längerer 3eit borauSgcgangen. 2ceucrbaut mürben für 

bie Pleidjspoftlinien bie Tatttpfer „ V reu ge n," „23apern," „ wadifett" 

mtb „Raiter SDilbeltn II." für bie ^auptlinien, „Stettin," „Tattrig" 

mtb „Siibecf" für bie 3tueiaUnieit, alle fieben beim VuUatt in Stettin. 

29äl)renb bie Sdjiffe laut t)ieid)Stontra!t 12 '.Weilen laufen follteit, 

mürben bie Tatttpfer ber .fnniptlinien auf 11—15 teilen, ber 

„Raifer 2ßill)elm II." auf 16 Vieilett gebaut unb in ihren ^affagier* 

einrid)tungett neben ber meiteften 91ücffid)t auf bie Tropen ttad) beut 

%\nmi ber Sdjttellbatttpfer eingerichtet. 2(n bie tRei^Spoftbampfer* 

(inien fd)(oft fid) im gabre 1.887 eine neue Slopblinie bott Singapore 

ttad) Teli (Sumatra). Schon baS folgettbe gabr brachte abermals 

eine gang bebeutenbe Vergrößerung ber fylotte be» Slopb, sngleieh 

aber bie (ginfehattung eines gang neuen SdjiffStppuS, für melden 
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2tnforberungen be§ 3lü0d)eubctf» unb Trad)tt)erfchr§ mafegebenb 

tcaren. Ter 2lopb fontrahirte ben 53an non ad)t neuen Tampfern, 

jeben non 5000 bis 5400 fRegiftertonnen. Sie bieten 4'lab für etiua 

80 Kajüten* unb nid)t weniger al§ 2000 3tt5if(hcabed»paffagiere, 

neben einem Sabcraum non immer nod) mehr als 3000 Tonnen. 

Tie 3toifd)cnbetf»einrid)tungen tönnen leicht unb fefer fdjncll entfernt 

merben, *fo baf) bann ein 2aberaum non ca. 0000 cbm. gur Tcr= 

fügung fte01. Sic finben Sertncnbung in ber q-abrt tuid) Baltimore, 

in ber galjrt nad) 9tcu=yjorf, bem 2a Stata unb mährenb ber 2Bofl= 

faifon nad) 2(uftralien, gu weilen and) nad) Cftafien. 

2Bät)rcnb bis gu biefem 3citraum ber pro ne ilteifeweg gwifdhen 

5lmerifa unb Guropa firi) au3fd)ticf?(id) über £)äfcn De» nörbtid)en 

(Europa bewegte, eröffnete ber s)iorbbeutfd)e 2(ot)b biefem Üieifcnertetjr 

im fmrbft 1891 einen gang neuen 2Öeg burd) bie Eröffnung einer 

Sd)neübampferlinie ©enua*©ibraltar=9tcu=Sorf mit Einlaufen non 

s|>onta ©aba (21goren). Tiefe 2inie bcö 2lot)b erfuhr eine ©rwei* 

terunp burd) eine 5Xnfd)Infjtinie ©enua=9icapcl=Sotcrmo unb guriirf. 

Slufecrbem eröffnete ber 2(ot)b nod) eine befonbere ^oftbatnpferlinie 

9?eapel*9?eu=$orf, l)auptfäd)tid) für bie Seförberung non 3wtfd)en* 

berftfpaffapieren unb (Gütern. 

3m 3‘abre 1892 trat eine ©rgängung be* Sd)ne11bamprcrnerte()r5 

ber ©efammtantapc erftreden fid) al§ Kern bie beiben mächtigen 

Trodenbodö be3 2lot)b. Wbgcfchcn non ben bereit» ermähnten 2öcrt= 

flotten umfafet ber Oiebaiibcfoinpte.r be» 21ot)b in Sremcrhanen nod) 

bie elepante, grofee 2Barte= unb 9ieftauration§halle für ^affapiere, 

eine eipene Sahnl)of§= unb eine 3oltt)alte, eine profee 2tngal)l Speid)er, 

enbtid) TBotjn* unb gomptoirljauS für ben betrieb unb ba» präd)tipe 

1888 -89 neu erbaute 21genturgcbäube. Ter Setrieb in Sremer* 

honen gerfällt in Todabtheiluup unb ben ted)uifd)eu Setrieb. 3m 

3obre 1889 öeraulafeten bie unpiinftigen 2ßaffcrnerl)ältniffe beg 

£mfen», metdjer gegenwärtig einem bebeutenben ©rmeiterungsbau 

entpepenfieht, ben 2lopb gur ©inrid)tung einer riefipen Spumpen* 

antape, me(d)e im Staube ift, ben 23afferftanb im neuen ftafeu an 

ben Sd)teufen, innerhalb einer Stunbe um einen fyufe gu erhöhen. 

3n»pefammt merben in ben 233ertftätten be§ 9torbbeutfd)en 2(ot)b 

bauernb etma 1500 Arbeiter befd)äftipt. 

Taffelbc Scftreben nad) möplid)ft einheitlicher, non fremben 

Prüften unabhänpiper Serwattuug ncranlafetc ben "Jiorbbeutfd)cn 

21opb fd)on im 3al)re 18(50 gur (Srrid)tunp eine» cipenen <43roniant= 

amte». Ter ©ebäubefontplcr be» ^roöiantamteS erhebt fid) in 

Sremen fetbft unb umfafet in brei breiftöcfipen ©eböubcn neben ben 

unpebeuren Saperräumen für 2cben»mittel, Telifateffeu unb ©eträntc 

SRitffifefjer Schlitten im (Mebäitbc für 2$ertehtäit>efen. 

non Sremen'nad) lleu=$orf in» 2ebcu uämtid) eine Soft* unb 

3mifd)enbed»liue, welche ben grad)tnerfchr ber Srijnettbampfer ent* 

lüftet unb im noripen 3«brc erfuhr biefe ßinie abermal» eine 

Erweiterung burd) (Sinfiil)runp ber tHolanblinie be§ 2lopb, me(d)c 

Tonnerftap» non Sremen abpehenb, bem $ra$t* unb 3mifd)eubed»= 

nerfehr bient. Tie Gntroidclunp bei? fRorbbeutfchen 21opb geipt fid) 

am beften in ftatiftifdjen Serpleidjen. 3m 3a()re 1858 betrup ber 

Tounenpehalt ber flotte 15,255 Tonnen, ©nbe 1893 mit ben 9ieu= 

bauten 241,052 Tonnen. Ter Avohlennerbraud) tnud)» Hom 3al)re 

18(59 (159,010 Tonnen) bi» 1892 auf 7(50,066 Tonnen. 3m 3al)re 

1858 machten bie Slopbbampfer im ©äugen 28,520 Seemeilen, im 

3a()re 1893 burdjliefen fie 2,967,500 Seemeilen, ba§ ift 137 S?al 

ben llmfanp ber Erbe. 

Tie 28erf)tätten be» 21ot)b liegen in Sremerhanen — abpefchcn 

non einigen Heineren Sßcrtftättcn in Sremen - unb bebeefen ein 

21real non 26,110 qm. Tie im 3ahre 1884 oollfommen neu unb 

feucrficher aufpefiihrteu ©ebaube enthalten: Keffetidpnicbe, Sdpniebe* 

wertftätten mit Tampfhammerbetrieb, ©elbgicfecrci, Kupferfchmiebe, 

Tifdjlermerfftätteu, Klempnerei, med)anifd)e 23ertftättc, Slaler=, 

Tapegicr* unb Tetorateurmertftätten, enblid) 3eid)en= ober Konftruf* 

tionsfäte, fomie bie fehr umfanpreid)e 2(nlape für bie elettrifd)e 

Seleud)tunp ber Magen unb ber 2M)rgal)l ber Sdjiffc. innerhalb 

— ©rgeupuiffe aller ©rbtheile — in befonberem ©ebäubc bie petualtipe 

Tampfmäfd)erei in meld)cr bauernb 50 Trauen unb Stäbdjen mit Per 

Searbeitunp ber Sd)iff»mäfd)c begra. ber 21u»befferunp bcidjüftigt fiitb. 

Ten Umfang be» Setriebe!» im Sroniantraum mirb am beften ber nad)* 

ftebeube 2(usgug au» einer 25erbraud)»tabelle für ba» 3ahr 1393 

tlarlcpen. (^» mürben im pebadjten 3ohre an bie Sd)iffe be» 2lot)b 

geliefert: 

fyteifd). 3,994,442 

2ebenbe» Siel) 

Cd)fen. (558 

Kälber. 247 

Sdpueine. 193 

Hammel. 508 

T'i|d)c. 164,498 

©efliipel. .. 142,045 

Konferbcit. • Südjfen unb ©täfer 251,441 

©cmüfe. • im 23ert()e non fDH. 8(5,218 

|)ii(fenfrüd)te..... 366,051 

21ei». 204,060 

Slehl. . . . . n 2,373,700 

Srot unb 3tnicbad . 1,187,052 

Kaffee. 183,146 
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3uder. 

BJild).Büdifen 

Kartoffeln. 

Butter. 

©ier. 

©etrodneteg Cb ft. 

Käfc. 
©i§. 

unb $ lafdjcu 

tf 

• * • . ff 

296,610 

225,738 

10,008,570 

438,937 

1,583,210 

140,354 

119.870 

13,408,753 
Bit ©etränten: 

tt 

©bampaqner. 30,261 
©fjerrt), Btabeira, Borttoein.. 8,619 
Botbmein. 

n 145,689 
Bl)eitt= unb Biofelmein.. 

ff 76,975 
©ogitae. 

tf 19,123 
Bum unb ©eneocr. 

ff 36,417 
Btineralroaffer. 

tt 177,368 

jn ber ^ticberci^lusftelliuuj. 

Bei unferer furjcn Befpredjung Dev norroegifdjen Seftion im 

^itbuftriepalaft mürbe barauf Ijingcmicfen, baf? ber BMdjtigfeit ber 

tfifdjcrei in jenem Sanbe cittfpredjenb ber Sdpnerpuutt feiner Bc= 

fd)irfung ber Bugfiellung in bem jyifd)ereigebäube 311 fudjen fei. 

darauf juriieftommenb fei ber Bbtbeilung Borroegeiis in biefem ©e= 

bäube f)ier nod) furj gebaut. Tie ©eftaltung ipreg Sanbe* bat bie 

Borbmänner fdjon imn Alters ber auf bie Tee uermiefen unb fie finb 

nid)t allein bie fübuften unb erfa()renften Seefahrer geworben, foit= 

beim buben and) bie jyifdjerei 3111- f)öd)ften Blutbe cntmidelt, fo baß 

beute ein fünftel ber Beoöltcrung barin ifjre Befd)üftigung finbet. 

9lud) in Bmerita finb fie berfelben treu geblieben unb bie l'iebrpibl 

ber Seeleute unb 7vifd)er auf ben großen Bimtenfeen Borbantcrifag 

finb Norweger. iyifdje finb bie vtauptnabrtmg ber Bormeger unb 

jyifd;e, geräud)crte, getroefnete unb eingefallene, feit ber ©infüfjrung 

m Ci m-' -w 
|WB ■1 

■fii-Ä lll‘... ij 

-——■. 

Ttjroler ’ßaut flott. Btofnifbifb bort (EohtmbuS. tSebäubc für BerfeljrSroefen. 

fylafdjenbier.jylafd)en 673,670 

fyaßbicr.Siter 575,985 
* * 

* 

Bit fyubrmerfen fab man faft jeberlei ©eftalt, bereit fidj ber 

Wenfd) feit ber älteften 3eit bebient bat, öon bem primitiven Cd)fen= 

farreit big auf bag ntoberne ftäljlerne leichte 3meirab. Bioberne 

58agen unb Sd)litten in taufenberlei ©eftalt unb mit allem möglidteu 

Sujug auSgeftattct, bilbeteu ben .spauptt()eil biefeg auf bag ^raftifdje 

gerichteten Tl)ei(e§ ber groben Busftellung. Bierfwürbigcrmeife 

mareit and) ©efdjiiße mit in ber 91 bt bei hing für bas Ber!el)rgmeieit 

untcrgebrad)t unb man mar erftaunt, hier Rammen unb baneben 

fernere ©ifenplatten, tmi^ufinbcn, auf beiten man bie Stellen, mo bie 

©cfdjüßc angefdjlagen batten, beobad)ten tonnte. 

Ten mefcnt(id)ften Tljeil ber Bugjtellung auf bem ©ebietc beg 

Berfefjrswefens bilbete naturgemäß berjeitige, meldjer ben ©ifen= 

bahnen gemibmet mar, ber jebod) bereits an anberer Stelle (fiebe 

Seite 71) djarafterifirt morbeit ift. 

tnoberner Monferinrungäinctboben aber and) frifd)e fyifdje, bi Iben ben 

.s5auptaiisfu()rartitel Bormegeu* uad) Borbamerita unb europäifdjeu 

Säubern. So mürben im Csubrc 1891 für 618 Millionen Kronen . 

Stocffifche, für jebn Millionen geringe, für eine Biertelmiüion 

9Ind)oöie§, für anbertbatb Millionen Sad)s, für 3mei 1)unber11aufenb 

fronen ftifd)bcin, für fcdjs Millionen Sebertbran, 29a(fifd)öl k. 

nad) ben nerfdjiebenen Säubern erportirt. Torfd) ober Kabeljau unb 

geringe finb bie Dauptfifdje Bor mögen». Ter Torfd) mirb an ben 

lüften ber Sofoten, ber ©egettb Von Soenbmöre, Bomgbaleu, Burb* 

inöre am ©ingang beg Tronbbjeiu 7vjorb unb au ber Kiiftc von lyiu* 

tuarten gefangen. Um bie 3l'U beg Januars bis Bpril beleben fid) 

bie Sofoteninfelu. ©ine Unmenge tleiner ^oMüttcn, mie eine im 

^ifdjereigebäube bem uormegifdjen Momniiffar auf ber 9(u§fteUung 

als Bureau biente, merbeit um bie $ifd)erei[tationen herum errietet. 

©§ finb bie 3-ifd)erl)ütten für bie breißigtaufenb 7sifd)cr, bie alljäf)r(id) 

il)rc^äusd)en im Bpril aufpaden unb im Januar iit fie beit* big ud)t= 

taufenb Booten nad) ben Sofoten fotumeu. Tie Q-ifdjerboote, bie 
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Rugeln, bic Apparate, bie ber Torfcpfänger benutzt, waren in ber 

norwegifdjen Seftion De» ^nbuftriepalafte» ausgefiellt. Tiefe 33oote 

paben einen ©cpalt bon feep» bi» fieben Tonnen, weifen nod) 

bie ncinüidje (tjeftalt auf wie bie alten R)ifingcrfd)iffe unb inüffen ben 

unaufpörlicpen Stürmen Trop bieten fönnen. Tiefe Stürme bei- 

berben and) ba» töcfcpäft, bnrd) Stürme gept bie Hälfte be» Jyifcp* 

ertrag» bertoren mtb tropbem beträgt im Turd)fd)nitt ber Ertrag pro 

fid) mit bent Robbenfang. SBebenft man, bafj bie jwei Mionen 

Norweger allein aus ber RuSfupr bon tfifepen jiiprlicp jjtüölf Millionen 

Tollars gieren, fo fauu man ber fiepen, warum bie Regierung ber 

güfeperei fo biet Rufmerffamfeit unb Unterftüpung guwenbet, mtb 

warum Norwegen feine J£>aitptauSfteftung im tfifdjercigebäube put. 

Tie Rusftellung an getroefneten, gefallenen, geräudierteu Tyifcfjcn, 

an Delen unb ftimferbcu, bie au» ftifdjen gewonnen werben, an 

Türfifdpe ReifeauSrüftuug im ©ebäube für S-Bertcl)r»tuefcii. 

Sapr fed)»nnbfünfpg Millionen. Ter £)erittg»fang beginnt im 

Vtuguft unb bauert bis Rütte Cttober, fängt inbefj mampmal and) 

fdwn im v\uii an unb bauert bi» in ben Robember pinein. Rn ber 

ganzen Miifte entlang bon bergen bi» Trontfo werben geringe gefan* 

gen unb ber §cring»tran»port beträgt bi» nt einer Rüllion $ajj ba» 

^apr. TicTorfd)-, Sd)ellfiid)= unb .fteringSfifcpcrei maept etwa fünf* 

unbfiebenjig Rrojent be» gefammten tfigpfang» au», bie übrigen fünf» 

Jifcperciwerfjeugcn, an booten aller Rrt, an Robbenfellen, 58alfifd)= 

aäpnen ac., war 511 reidjpaltig, um eine töefcprcibung im Iviitjelnen pt 

geftatten, unb unftreitig bie bebeutenbfte $ifcpereiauSficllung irgenb 

eine» frembeit SanbeS. 
* * 

* 

Tie Üöebeutung ber $ifcperei in Rorbanterifa unb iprer 33er= 

tretung auf ber SBeltauSftcllung ift in einem Reifeberid)te be» 

guprraert'e im (üebäube für ilkrfeprsüueien. 

itubpnanjig Runen t oertbeilen fid) auf glunbern, Rfalrelen, Sacpfe, 

Seeforellen, Rümmer, Seebarfd) unb aitberc. Tann aber finbet ber 

S23alfifcp» unb Robbenfang bon Troinfö, ^ammerfeft unb Rarbö au» 

ir. A-iuntarlen ftatt. Tie 2Balfifd)fängcr bebienen fid) fleinerer 

Tampfer, Jylinten unb Harpunen unb anberer Apparate, wie fie in 

ber Rusftellung \\\ leben waren. ($twa fi'mfpunbert STalfifcpfänger 

beforgeu ben ganzen A-ang unb nur etwa lOÖORorweger Pefcpäftigen 

stud. agr. Raul vnllmauu in 2eippg folgcnbermapcn befdjriebcn 

worben: 

Rrmpl nirgenbS ift ba» RUgcmeinintercffc für ^yifdjerei fo graft 

wie in Rorbamerita. Rian pat bort rupig pigefepen, wie bie grofte 

R?enge be» jagbbaren SBilbeS in wenigen ^aptgepnteu oftue einiger* 

mögen rationelle Rerwertpung bernieptet würbe, man fud)t erft jefct 

öuid) Releprung unb bnrd) bie Rotp gezwungen bent allgemein 
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bcrrfd)enbeit IRaubbau in bcr Sanbmirtl)f<baft entgegeu$utreten, faft 

gar nicht» ift bisher gegen bie 33ernicf)tung bcr Sälber gegeben; aber 

e§ befiebt fd)on feit atoanjig fahren eine Behörde, bie mit Erfolg der 

tßetminberung bc§ großen ftifd)reid)tbumS in allen umeritanifrfpn 

©emäffern entgegentritt. (StnerfeitS meifen ja bie langen lüften an 

beiben Ceeanen, bie nngähligcn D3inncngemäffer, Ströme mie Seen, 

auf eine Dlusnußuttg burd) fyifd)erci bin, onbererfeit» bat firf; bas 

unb ein eigener großer Saal im 9?ationnl=9J?ufeum. Meuterer ift in 

jeber 3^ejiel)ung febensmertb al» Sarftellimg be» ganzen amerifa* 

nifdjen 7vitd)ereituefen-5. ^ur ;^eit nufere» ÜÖefuche» mar aber ein 

großer Sl)eil ber Sad)en ^ur DluSfielluttg ber Gommiffion im '«Regie* 

rintgsgcbäube ber DMtausftelluug, — um biefe ein feljr ausführliches 

'tMlb ihrer Sfjatigfeit giebt fo baß id) mir baraufbin bie Schilde* 

ruug biefer DftufeumSabtbeilung erigaren tann. DJfit ber 3eit bat 

33oote aiiy au3gehüblteu SJaumftfintmeu. gtlrtjeretgebaube. 

aanje fportlidje ^ntereffe, nad) DJctbrängung ber jagdbaren SLiiere 

in nur fe()r reichen Leuten jugäugliche abgelegene ©egenden, gänjlidj 

beut Dingel* unb 5ifd)ereifport jugemenbet. Dittr fo ift es 311 erflären, 

baß man fid) mit folcher DluSbauer unb fo großen ©clbmitteln mit 

bcr Rebling ber Tyifdjerei in gefd)äftlid)er unb miffenfd)aftlid)er 33e^ie= 

billig oou Staatsmegen befaßt bat. 

$m $al)re 1872 mürbe 311 biefem 3med bie 11. S. $ifh-©om= 

miffioit begründet, bie fid) im Saufe ber ^aßre 511 einem großartigen 

nun ein großer Shell ber ©itpelflaaten ebenfall» eigene fvifdjerei* 

Gebärden eingefeßt, bie fid) 1)a 11 ptfari) 1 id) mit dem Jyiidjereimefcn auf 

beu fgezielt dem Staat ungehörigen ©emäffern befdjäftigcn. D.Rit 

biefen ftel)t natiirlid) bie (Hmtralbebörbc in 2Baff)ington in engfter 

fyüt)luug. Sie forgt befouder» für bie b'v:orfd)U 11 g unb Seüßlferuug 

ber gemeinfameu ©emäffer. Sie bat beit Sl)ad (Clupea sapidis- 

sima) bom atlantifd)en an den Muffen de» füllen CaeanS beimifd) 

gemacht, ebenfoldie Dörfliche mit beut Summier begonnen uitb in um* 

^rimitioe ©egelboote im <Jt)chereigc&nube. 

pnftitut eutmidelt bat. ^eut bat biefelbe in DBafhington ein eigene» 

großes ©ebäude. Sa» unterfte Stodmert enthält '-Brutapparate, 

SJcrfanbtiften uitb Süß* unb Seemafferaguaricit 31t 33crfud)en unb 

jur ^Befriedigung bcr Schauluft de» ^ubtitum», außerdem find l)icr 

bie üßerfanbräunie. $m erfteu Stodmert find große Bureau» unb 

DlrbcitSräume, in denen man eine fel)r große Dlitjabl tmtt Beamten 

in lebhafter Sbütigfeit ficht. (SS gehören ferner pir $ifh=tfommiffion 

noch eine Dltt5a 1)1 bon Seid)e:t am j}uß de» SailiiitgtoiuDJc01tinnen ts 

gelehrter Steife bie ^Regenbogenforelle (Salmo irideus) unb den 

califoruifdjen Süd)» (Salmo Quinnat) in beu öftlidjen Staaten 

eingebürgert unb ihr ift e» gelungen, nufere D3arf)forette und nuferen 

Marpfcit in beit anicrifaniföen ©emäffern ciujuführen. Diu dem 

Hauptgebäude in Safbiugtou ficht man einen eigenen Sdjienenftrang, 

hier tarnt fofort bom ©ebäube au» in bie ber Mommiffioit gehörigen 

Sagen oerlaben merbcit. Siele find auf bas ^raftifdjfte für fyifd)* 

tranSport eingerichtet unb bilden juglcicb die Sohnur.g für bie 
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7?ifd)erciflerätFjc aus »rauften. 

'-Begleiter auf ben tagelangen Wahrten innerhalb ber Union. 9iud) 

einzelne »ebörben ber (vingelftaaieu fiitb im ©efifc foldjer Tragen unb 

ein gro&er Tbeil ber (%nbabngefeaf<S&aftcu fud)t burd) fofienfreie 

Mitnahme berfeiben auf ihren ©trerfen baS geuieinfame 2M)1 unb 

unb ben eigenen Diubm zu förbern. 3« bem (.ümimiffionerS Deport 

mm 1888 BOmirb nid)t tuender mie 81 (Sifcnbabngefellfchoftcn für 
toftenfreie '-Beförberung auf einer ©tredfe mm gufommen 36-439 engl 

teilen offizieller ©an! abgeftattet. nur fcocbfceforföungen ftouben 

nt ben lebten 3ot)ren ber Äommiffion brei große ftabrgeuqe gur »er« 

fu9un9, nämlid) bie Tantpfer „9(lbatroß" unb „ftifaftatof" unb ber 

^dmoncr „WrampuS". 91llc brei erfreuen fid) mal)! burd) bie 

'JJublifotioncn ber ftommiffion Weiterer 5kfanntfd)aft. 

T)ie (Pelbmittel, meld)e ben ftifdjereibebörbeu gur Verfügung 

ftclieu, finb natürlich rcdjt bebeutenbe. 3m lebten ^afjre fallen es 

nir bie ('entralbel)ärbe 300,000 ©oll. = 1,260,000 9)«., u„b für 

bie '-Beworben ber (Singclftaaten 3000—40,000 ©oll. = 12 600— 

UiS^iOO ?«f. qcioefcn fein. (ii„ bereite«! 3euqmfj auf bie pielfeitiqe 

f l“t'!,,clt öor »'Wewibcbürbc lenen bie ji«,rlid, evfcf,einenbrii Söul» 
dui‘3 unb Meporlä ab. .vmv ctfdjcineu SJevicfjtc ber einsefnen 

«iatianen über «usfetien ttou erbrüteten Sifd)cn, übet jooloaifcfte 

litcrtudmuqen, über bie ,'»ifcl)taiuia ber UerfcJjiebeuften ©fromaebiete 

nber iHejuttate ber *Seefifd)crci unb (Srforidjunn neuer ffifdiqrünbe 

unb »eobactjtum, ber Slufternbanfe burd, bie oben Sem,unten Tat», 

seiuie. tvme bleibe turn S»eröffentlid)unqeu enttialtcn Wittljeitunaen 

über bie Uuteiiudjunqeu euer- „tdtbntroji" an ber ftiijte bes ftiileu 

Cjeane bis hinauf uad, Htosfa, tno fid, in leteter ,-jeit ein reacr Sqfe 

"m. 311m 3i»c<f beä tliimdjetW entmirfel, (,at, fo and, bieä 

Uimurttilidte 'dune., baut bem nidjt unqimftigcn silima, luelrfjeü hiev 

unter bem «inftufe ber non 'Jlfieu berüber tannuenben ,normen 

Sieereäftrömuiu, ftet,t. burd, Jifdjerei cbenfo probuttip »erben tarn, 
mic ber norblid)e Tbcil mm fRarmcgen. 

3m MesierunnäfltbüuPe ber ©cttmiäftethinq, »eldjee bie qan-e 
-if,qtiqfeit ber 'f'imbcsvcqieriiuq burd, «usftellunqcn a[[er »iimficticn 

geigte, nal)in natiirlid) and) bie U. S. Jfifl)=6.oimniffion eine bebeu= 

tcnbe ©teile ein. 3” betriebenen Slbtbcilungen führte fie i(jrc 

ganze Arbeit unb Mittel bar. Tie erfte mar biejenige für miffen= 

fdjaftlidje (?rforfd)iutg. Ten XHngaben beS Katalog» folgenb führe 

id) juerft bie 91bbilbung ber goologifdjen Station in SBoob’Sftoll 

MaffadjufettS, auf, bann bie Tabelle unb 9Ibbilbungeit ber fdum 

genannten gahrgeuge „9llbatroß", „fti!>$amt" unb OlrainpuS". 

ferner folgten eine Wenge Pan ftorfdhungSapparaten, mie bie ber= 

|d)iebenartigfteu Wetze and) gur Tieffeefarfdjung, Apparate gur per- 

fteüung mm Sammlungen unb gur (Srforfdjung ber pl)l)fitalifd)en 

O-igenfdjaften bes Söaffers, mie Thermometer unb ©alinameter. Teu 

lebten Tljeil biefer 9(btheilmtg bitbeten bie tfurfdjungSrefultate, 

befteljenb in .«arten g. ». mm ber /fahrt bes 9(1 bat rar, um 9(merifn, 

unb eine reidje unb uielfcitige Sammlung ber Meeresfauna. 

.«iinftlidje ,yifrf)gud)t. — Tiefe 91 btljeüung mar überaus reidpid) 

auSgeftattct. »om einfad)ften Aiätfdjer bis gum compligirtcften 

Apparat für bie berfdpebenftcu 7vifd)e fehlte nichts, mas in einer 5-ifd)= 
hrutanftalt benutzt mirb. « 

Tie Unterabtbeilungen mären folgenbe: 

1 Apparate für Transport mm Odern. Sogar Transporttiften 

aus früherer $eit mit mangelhafter .«anftriiftian mären aus hiftari^ 
fdjent oiitereffe mit aufgeftcllt. 

2. Apparate gum Transport mm Tifd)en aller 9lrt, mie Tarellen= 

faniieii, Tonnen für .«arpfentranSpart oerfdjiebenfter fiaitftruftian. 

911s grgängung gehörten hierzu bie Apparate, meldje bagu bienen, 

bem Söaffcr in ben ffiefäfeen ITift guguführen, fomie Mül)lbarrid)= 
timgen. 

8. Vorrichtungen juni Transport bes laidjenben Tvifcfjes. 

a nit ber ^eftiou bes otaate§ SBnfljington im fJtfdhereißcBöube 
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4. Brutapparate: ^tt biefcr Abtpeilung mar eine [ct)r große 

Blenge ber oerfcpiebcnften Brutapparate aubgeftcUt, bie roopl nur 

jum tlcinftcn 3:peil nod) jeHt int praftifepen ©ebraud) [ittb, aber bod) 

burd) große Aitzapl unb fiunrenpe Monftruftion geigten, mie oiet 

Sdjarffittn unb (5ifer auf biefeb ^auphuertjcug ber tiinftlid)cn $ifcp= 

^ud)t bermanbt mar. Gb tuaren brei klaffen tiertreten: 

a) fyiir feproimmenbe (vier, bie für Scefifcp=Brut beftimmt finb. 

b) $iir ßalbfcpmitnmenbe (‘vier. Unter biefen befanb fid) oor 

allen Tittgen BlcTottalbb ltnioerfal=Brutglab, melcpe§ aud) 

fd)ott bei unb befannt ift. Auf ber Aubftellung mürbe baffe!be 

mit täuftpenb nadjgeapmten Giern beb Spab (Clupea 

sapidissima) unb bcsSBpite fyifp (Coregonus clupeiformis) 

in Arbeit gezeigt. 
c) fyür fdjmere Gier. Gb maren breierlei Unterlagen in beit 

Bruttrögen: Traptgitter, Mieb unb Ölabfiäbe. lieber bie 

tiefte Blctpobe für bie einzelnen fyifd)e merben auf biefem 

©ebiet nod) Berfmpe gemad)t. 3m Cftobcr maren Gier beb 

californifdjen Sacpfeb (Salrno Quinnat) in einem ber Brut» 

Apparate mit Miebunterlagc im Aubbriitungbprozefz begriffen. 

ber erften Abtpeilung maren nad) bem At ata log 12 t>erfd)ie= 

bene Apparate, unter b. 17 unb unter c. 12 Bruttröge aubgefteüt. 

Scpilbtröte unb Cdpenfrofd), eine rcid)pattige unb gutgeorbnete 

(Sammlung oon tfifepen unb Marten iprer Berbrcitungbgebicte, bann 

and) bie nieberen in Betradjt tontmenben Tpiere, mie Mrcbfe unb 

Blufdjelu unb fd)ließlicp tilgen. 9113 gmeite Abtpeilung fcploffen fiep 

picran Blobelle bon gaprjeugen unb ©erätpe mit Aubri'tftung, bie 

fid) alle burd) größte Seicptigfeit, Glcganz unb v8medmäßigteit aub» 

Segneten. Ten Sipluß bilbeten nteift ber Tetoration biencitbe 

Abbilbungen non ftifepen, ^ifepermopnungen unb Törferu unb befon» 

bere ftangmetpoben bib pinab yir Sd)mammfifd)erci. Tie ganze 

Aubftellung nuupte einen nollftänbigen unb nielfcitigcit Ginbrud. 

Gine genaue Beitreibung biefcr Sammlungen unb ber Tpätigtcit 

ber U. S. ftifp = Gomntiffiou mürbe große Spczialftubicn erfor» 

bem. 

Tab 7yifd)crcigebrtube ber BßeltöubfteUung mar mit ben Aub= 

ftellungcn ber einzelnen Staaten erfüllt, bie ßauptfäcplidp in ©erätpen 

unb ^robufteit beftanben. 3fn bem einen Seitenpanilion befanbeu 

fid) große Siißmaffer» unb Seemafferaguarien. 3n bem anbereu 

maren Heinere Aquarien ber ?yifd)erci=(^oiniiiiffioiieit non BettnfpU 

nania unb Blibconfin unb eine rcid)paltige Aubftellung über alle» 

jjunt Angclfport gepörige, mie ©erätpe, befonberb and) bie tünftlicpen 

fliegen, lcid)te elegante Boote, Seite unb fogar mafferbid)te Stiefel. 

Sebenbgroße Blobelle zeigten gifd)cr in ipren Malmen beim Abftreid)eit 

beb Saicpeb nont Spab unb oom Stocffifcp. 

5. Borricptungen jur Aufzuipt, beftepenb in Bepältern unb 
ließen. 

(i. Brut» unb BufuupGStationcu mit ben ^ortraitb ber bib» 

perigen Gommiffare: Spencer fy. Bairb, ©. Bromn ©oobe unb 

BlcTonalb, ferner Marten mit Sage ber Stationen, Blobelle ber 

Brutauftalten unb eine große Steipe non Abbilbungen non ben oer» 

fepiebenen Stationen in notier Tpätigtcit. 

7. Bletpoben unb Befultate ber ftifipzuept. Tab .s>auptintereffc 

beanfpruept eine Tafel über bie Söirfung ber fiinftlicpeu 7viid)^ud)t 

auf bie Spabfifcperei, alfo auf einen Seefifd), ber nur gelcgcntiid) in 

bie Blünbungcn ber Ströme einbringt, ferner Blobelle tum gifd)cn 

in nerfepiebenen Sebenbaltern, mie fie burd) bie Stationen aufgezogen 

maren in rcd)t beträd)tlid)er ©röße, unb Gier unb Keine S-iupe in 

nerfd)icbenen Sebenbftabien in Spiritub. Tann laut nod) eine 

Sammlung non 19 berfcpiebetien 7vifd)leitern, bie im Allgemeinen 
nid)t mefentlid) non ben bei unb befannten abmid)en. 

ftifd)erei = Abtpeilung. — Tiefe entpielt erftenb eine große 

Sammlung non Tßieren, bie iiberpaupt alb ©egenftänbe ber gifeperei 

bejeitnet merben tönnen, mie Telppin, Blalfifd), Secpunb, Alligator, 

3d) möd)te pier ber Gintpeilung beb Matalogb folgen unb juerft bi: 

Aubftellung ber Bereinigten Staaten in ben einzelnen ©ruppen unb 

bann bie ber fremben Staaten befpmpen. 

S’iKpe unb bab organifepe Be ben im Blaffer. — Unter biefer 

Abtpeilung mar alleb zufammengefaßt, mab in ben einzelnen Aub» 

ftellungcn, nid)t allein beneti ber Staaten, fonbern auep ber großen 

7vifd)foitfcruenfabrifen an präparirten Tyifd)en unb Bleerebtpieren 

meiftenb zur äußeren Aubftattung geboten mar. Turcp Aubftellung 

iprer Blaffer» unb Blecrebfauna maren pier bie Staaten Kalifornien, 

B?affad)ufetb, Blaine, Blinnefota, Bliffouri, Cpio, Oregon, ''flenn» 

fploania, A'pobe»3blaub, Blafpington unb Blibconfin uertreteu. Tie 

Sammlungen maren fepr reid)paItig, bod) feplte pier nteift bie Gti» 

quettirung, um außer ber fyreube über ben äußeren ©lanj and) nod) 

einige Spe^ialfenntniffe mitzunepmen. Bor allem gepürten aber bie 

Aquarien pierper, bie eine große Sapl ber antcrifanifd)en fftfepe 

Zeigten, bazu aber atup bie oon Guropa afflimatifirtcn Marpfett in 

präd)tigcu Gjetnplaren unb Spielarten. Bfcpr mie ber eigentlid)e 

Aquariumbpaoillon pabeit miep nod) bie Aquarien ber $ifd)erei» 

fominiffionen oon ^cnnfploania unb Blibconfin intereffirt. 3fn betten 

o°n 'flennfploania fap man befonberb große Gretuplure ber Siegen» 

bogenforefle, beb Ga(ico=Baß (Pomoxis sparoides) unb beb Scpmarj* 
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barfd)e§, in benen tunt S3i§confin and) mteberum Karpfen tiitb 

iKegenbogcnforetlcn. 

Seefifdjerei. — Plud) in biefcr Ptbtpeitung hatten bie meiften ber 

oben genannten Staaten bie Stetpobcn vprel ^ifcpereimefenS burd) 

Spotograppicn, Pletje nnb ©eriitpe, tpeilmeife fogar burd) Soote mtb 

Sd)ifjsinobeIle ausgeftellt. Pint meiften geitipnete fid) liier ber Staat 

P)laffad)iifetts burd) Tarfteflung feiner Pöalfifd)erei at^. Piefanders 

anjiefjenb mar and) bie Päupbtlbung eines PBafferbcdens mit allen in 

©ebrattep befiitblidieit fvafjr^eugen turnt eittfadjen Soot bis 311111 großen 

Treimaftfdfoouer, wie üe Pott biefent meerumbrauften Staat aits bis 

511 ben Santen Pott Phuiwfyounblanb mtb weiter 511 geben pflegen, 

.frier mären bie grünten aincritanifd)cn Pienfabriteit mic bie American 

Stet & SEwiite (hu, Soft01t nnb x\oßn Pt. Pieal <Sz (So., Softou burd) 

eine großartige Pliisftellung ber Pcrfd)iebenartigften Sehe pertreten. 

Tie große ^ifdjßanblung Pott P)un; Pints, Ptcm^ort, patte befonbers 

gur Störfifcperei gebränd)lid)e Pt ehe nnb Soote gebraept. 

bie praftifdic Sraiidßbarfeit begmeifeln. Pi'atiirlid) fehlt and) bie 

port=^iteratur nid)t. 

&ifd)erei=5)3robutte nnb ihre frerfteflung. - Plud) bie frerftellung 

Pon fjüfcpfonf erben aller PIrt ftebt in Plmerifa in polier Sliitpe. Tie 

fVirnm PJtar Pints in Pteto-Pjarf patte eine überaus reieße Alollettion 

ber Perftpiebenften f}ifd)foitferPett aud) aus (Sttropa ausgeftellt. So 

g. S. in Sled)bofen: gerdiuperte .frcd)te, Seeforellen, Karpfen, Stör, 

ja fogar ruffiftpe Sarbinett nnb geräucherte ^iftpmaarett atts ,frar= 

bürg. Pitts PSaffaipufetts marett Pcrfcßtebene fvabrifett mit $ifd)= 

tonferPcn Pertreten, eine fyirma (SBnt. fy. Ptpe, Piem = Scbtorb, 

PSaffad)iifctts) nur mit feinen Oelett für Upren mtb miffeitfipaftliepe 

Plpparate. Plud) bie PlbfallPermertpung nnb tiiuftlicpe Tititgcrrabri= 

fation mar burd) bie Pfuffia (Sement (hu, Pit aff., pertreten. Plud) 

ropere Scrarbeitungsmetßoben marett bargeftcllt. Ter Staat Ptpobe= 

3>slanb patte eine große fy i f d) oe r a r beitmtg satt ft a 11 in PSobefleit bar= 

geftellt, mo auf großen ebenen 5v Indien fyifdje getrorfnet murbett gur 
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S»t bem fyitrbereigcbfiube. 

Süßtoafferfifcßerei unb PIngelfport. — Ter größte Tpeit ber 311 

biefer ©nippe gepörigen ©egenftaitbe mar in bem fepott oben genann= 

ten Saoillon für PIngelfport untergebraipt. Sipon in ber Einleitung 

tonnten mir auf bie große Plitsbilbung biefcs Sporte pinmeifett; pier 

fattb fid) ttiiti alles, mas ein Plttgler aud) in mettig bemopnten @egen= 

ben 3ur Plusübung feines Serufcs brattd)te. Pitt fyapr^eugett marett 

elegante pülgcrne Segel* tttib Piuberboote uertreten, attßerbem mepr= 

fad) gufantittenlegbare Soote mit frolggeftell unb ma ff er bi d) te r X?eitt= 

mattb, fogar fomeit gufammenlegbar, um fie als Tontifter gtt Iran»* 

portiren. Tann marett eine große '.Heiße Pon 3e(ten für Plttgler 

ausgeftellt, um im freien 311 fatnpireit, mit ooüftiinbiger Plitsrüftung. 

Ten mid)tigften unb intereffanteften Tpcil bi (beten bie eigentlid)en 

Plngelgerätßfdjaften in Pollftänbigcr Plitsrüftung, mit Stod, feibener 

Sd)itur unb einer Uttgaßl Pon tiinftlicßen fliegen aller Plrt. (SS 

maren fogar Plnge(Porrid)tungeu mit einem fleinen ©laSropr für 

lebenbe ^ifeße Porpanben. Sei einem großen Tpeil möcpte man aber 

ftonjcroirttng unb tpeilweife fpatereu Serarbeitung 31t Cel unb 

Tiinger. Tie fyifd)e lagen in einer biinnen Scpicpt unb in bettfelben 

arbeiteten guitt 3med bcs PBeitbens eittpferbige P.Bafd)inett, bie alfo 

biefelbe Plufgabe patten, mie uttfere freuroenber. Leiber tonnte id) 

über bie prattifd)e Pltimettbung biefcr primitipen unb mettig toftbaren 

PSetpobe niepts in ISrfaßrung bringen. Sott ber ttiifte bes ftitlen 

Ceeatts maren Cregon unb PBafßington befonbers burd) Üad)s in 

Toten pertreten. Tie SatpSfifdjerei fepeint bort bis PllaSta pinatif 

aud) 11 ad) ben pielett Sulictius ber ll. 3. §ifp=bommiffion eine große 

Sebcutung erlangt gu pabett. (Sitte fyirttta (XV PB. Sutrftou & (So., 

Softon) patte eine große Pliisftellung gebracht, bie nur mtug= unb 

Searbeitungstnetpobeu unb ^robutte bes ^untnters barftcllte. Ter 

Secfifd)panbel mtb bie Serarbeitung bes Seefifcpes fepeiuen mit 

einanber gleichen Sd)ritt gu palten. ;\n (ypicago unb uoep weiter 

meftlid) tarnt man and) in PteftaurantS geringerer Eilte jebergeit 

Seefifcpe unb frifepe Pluftern erpalten. Ticö ift natürlicp nur burd) 
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Transport in befottberett mit (SiSfammertt uerfehenett (vifenbahn* 

maßen, fogenannten refrigerator cars möglich unter giinftigen, 

bnrrf) bie uerfd)icbenctt konfurreitglinieit gebotenen 33ebingnngcu. 

gifd)3iid)t. — V3ie oben gefcf)itbert mürbe, tuirb bie fiin|’tlid)e 

gifd)3ud)t int mefcnttid)en bnrd) bie 11. 2. 7viff)=6otnntiifion in auS* 

gcbetjnteftein ültaßc aubgeiibt. (SS ift bat)er erflärliri), baß non 

$rioatpd)tereien nirgettbS et tu ab 511 fel)cn mar. gd) t)abe and) nur 

nad) perfönlid)cit (Srfunbigungen etiuaS bou einigen ^riuatpid)tereien 

im Staate Reimport gehört. Trophein einige Stimmern int Katalog 

angeführt fittb, habe id) in biefer 33cpet)ung meiter nichts tuie einige 

Lobelie non gifd)pid)tereien nnb 7vi[d)leitern, auSgeftellt uont Staate 

$ennft)lbauia, gefeben. 

Sie fretnbeit Staaten. — Rieht ntinber gut tuie Rorbamcrifa 

maren einige fretnbe Staaten uertrcten. Ter alpbabetifd)en Reihen* 

folge beb katalogeb fotgcnb, tuerbe id) fic mit einer furjeti kritif 

aufführen: 

gültigen Arbeiten über Verarbeitung ber griffe 31t Tiinger mit 

Vrobuftett aubgefteüt. 2ln iubuftrietlcn Unternehmungen tuaren bie 

mechanifd)e Rcpfabrif nnb 2Beberei in gpelme mit V'eUett aller 2lrt, 

fotuie bie firmen k. Sdpuancmepcr* 'oerlohn nnb a>. Storf=Rtünd)cn 

mit 9(ngetgeräthfd)afteu in Heiner, aber gcfd)maduoller Vrrangiruttg 

uertrcten. 

Großbritannien. 2lud) Großbritannien mar uid)t ber Vcbeutung 

feiner gifcbcrei eittfpredjenb uertrcten. Größeres ßntereffe beanfprud)t 

bie Rusftclluitg ber gi[d)crei * Sdfule in Baltimore, grlattb. (Sb 

tuaren Lobelie ber Gebäube, ber gahrgcuge nnb ber bori gelehrten 

Verarbeitungbmethoben uertrcten. 

ßapau. Sieb fianb geigte and) bitrd) feine gifd)erei=21uSftellung, 

baß eb erftenb fd)on lange infolge feiner bidjten Veuöltcrung att inten* 

fiue 3.1'irtf)fd)aft uub größte Vusnupung aller Raturprobutte gemöhnt 

ift, nnb gmcitenS, baß eb bie (Srrungenfdjaften ber europäifdjen 

kultur bcfoitberb and) in miffenfd)aftlid)er Vepebung fid) tuol)l an= 

sss sss.=»ss 
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.'paupthalte iu bem Jyraueupalaft. 

Vrafilien hot eine giemlid) mäßige nnb geringe Rubftellung 

geboten, gntereffant maren nur bie 7vifd)ereigeräthe nnb mibringe 

iitbianifchen Urfpruttgb. 

Uanaba mar bnrd) eine überaus reichhaltige RuSftelluitg in allen 

Gruppen Uertrcten, befouberb bnrd) ßrobutte ber .ßodjfeefifdjcrei, 

smeitenb bnrd) '^robufte ber 2ad)sfifd)erei, bie fogar fd)on bis 311m 

grafer*Riuer aubgebehnt ift. gn erfterer SBegieljung tfjat fid) befon* 

berb ßalifar herbor. 

grantreich [teilte nur eine tleine Rusftellung mit Sßrobuften 

(2lnd)ouib uub Sarbitten), Literatur nnb Plänen nnb Rnfidjten ber 

Vrutanftalt SBouget) iu beit Vogefen. 

Teutfd)lanb. Rud) Teutfd)lanb nahm iu ber Rubftellung nur 

einen befd)eibencn ^lap ein. Tie königliche laubmirt()fd)aftlid)e 

-ßod)fd)ule in Verlin hatte merthuolle karten nnb Rtobeüe uon gifdjer* 

mohnungen, Räuchereien, gahrgeugen uub ©eräthen uon nuferer 

C[t* nnb Rorbfeefiifte gefanbt, bie geiuiß bnrd) ihre Eigenart großes 

gntereffe erregt haben, ^rofeffor Dr. k. Söcigelt hatte feine mufter* 

gucigncn berftanbeu hat. RlS uerarbeitete ßrobnlte beb SReeres hatte 

eb nid)t nur gifd)e aller 21 rt in getrodnetem ßuftanbe nnb conferuirt 

in Vlecpbofen aubgeftellt, fonbern uor allen Tingnt and) bie mattnig* 

fachftcn ßrobufte aub tilgen, mie Gelatine nnb Stärfepräparate 

gebracht, uon benen man in anberu Abteilungen eigentlich nichts 

fah• Tie uielen getroefneten gifdjc maren allerbingb für einen ucr* 

möhnten ©aumen nicht uerlocfenb, fiitb aber alb billiges Volts* 

uabrungsmittel uon größter Vebeutuug. gut llebrigeit maren and) 

iu Tofen präferuirte gifepe uorhanben, bie allen gerechten Anfurbe* 

ruitgett entfprad)eu. Tie taiferlid) japanifdje kontmiffiou legte bnrd) 

i()re uielen beigebradßeit karten über Vortomntcn uon gifchen, gi[cp= 

grüuben tt. f. tu. ßetigniß ab uon einer ft)ftematifd)en miffenfehaft* 

lid)en Thätigfeit. Tie reid)halüge Sammlung ber japanifd)en 

Meeresfauna nnb bie ber Geräthe nnb gaprgeuge mar mohfgeorbnet 

nnb etiquettirt. Tie japanifd)e gifd)erei=AuSfteUuug mar tuol)!5 

geeignet, neben ber heruorragcnbett Vetheiligung, and) in aitberen 

Abteilungen, einen VetuciS für bie mirthfd)aftlid)e Tüd)tigfeit biefeb 
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Keinen fleißigen 58otfe§ abftulegen. (Spina war ja Icibcr au» potiti= 

fepen ÜRü(f|id)tcn gar nid)t oertreten. 

Wejifo. Tiefet» 2anb braute nur eine roiifte Slnpäufung non 

tpeilweife redjt mangelhaft präparirtem Material opne Crbnung, 

©tiquettirung, Uebcrjid)t. Ta§ ^ntcreffantefte njaren f)ier bie 

inbianifd)en $if djereigeratf)e. 

non ben «Bereinigten Staaten, (Sanaba, 3apan nnb Wew=Soutp= 

gßatc» auf geführt. 3u biefen nerpültnifsmünig jungen, auf bem 

(sjebiet ber ftifdjerei Sebcutung beanfpruepenben Staaten bitbete bie 

9Iu§fteflung be» alten yyifd)ereilanbc» Norwegen ein wiirbige» (Wegen- 
ftiief. 3raar mar bie \Hbt bei lang für ©erätpe nnb fv i 1 d) e r e i r a K r ^ e i tg e 

wopl wegen be» weiten Transports nid)t fepr bcbcutenb befd)icft, öcfto 

(Srjeitgniiie weibtieper Stunft int Jyrancnpntaft. 

.ftotlanb. .ftollanb brachte nur eine Keine 'Itusfteüung feiner 

^ering»fijd)crei, bie iprer SJcbeutung nadj uid)t mit benen non ©roiV 

britannien nnb Norwegen im $erpättuip [taub. 
W'W=Soutp=2öate§. Tiefe Sluäjtcllung scigte, bap and) in 

Sluftratien auf bem ©ebiet ber ftifeperei fepon niet geteiftet wirb. Tte 

metjr aber «ßrobutte au» allen norroegifepen £atibcl3ptöfccn. Wan 

fanb bort alle 5lb[tufungcn nom forgfältigft conferuirtcn \Hmponi» 

«nb gering bis 311m gewöbulid)cn getrachteten ©toeffifd). 9Iud) Oel 

aller s3lrt, fiebertpran, fyifdjguano waren reid)lid) nertreten. Wtd) 

eine Pieipc non borjügtidjen .(Tarten, weldje bie WuSbepuung ber 

9luSfteHung ber WecreSfaiuta nnb ber ber tfifeperei fdjriblidjcu T'ogcl 

war meift gut georbnet nnb aufgefteüt. Sind) bie »erarbeiteten ^to- 

butte, wie ©onferücn, ftiföguano unb Ccl, ließen md)t» 3» tuuuidjcn 

übrig. . 
Norwegen. Bi§ jetU paben wir pernorragenbe teftellungen 

7vifd)crci=3ubuftrie in einer flteipe non Sfapren für bie einzelnen Orte 

geigte war auSgefteflt. Ten dufteten betoratineu Sd)tnud erpöp. 

ten befonbert and) einige ©cmölbe nom ©eringafang unb ber 2öat= 

tKuplanb patte befonber» ©erütpe, Wobelle unb ^robufte ber 
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gifd)erei aus bem Stromgebiet bes fdjroarjen unb faSpifdjen P?cercS 

geliefert, befonbers in Setreff ©eminnung bes ©aoiars. Sud) bie 

Siterotur unb Statiftit fehlte nidft. 

2BaS nun fd)ließ(id) bie gifd)crci-2tationen ber amcrifanitchen 

(Singelftaaten angel)t, fo finb fie in ber $auptfad)e uad) bem SBorbilb 

beS im größeren fülaßftabe gehaltenen gnftituts ber Simbesregierung 

angelegt, gu ber „giflHpatdjerß" in 2öiSconfin bei ber Stabt PJabifon 

merben hauptfäd)(id) fyorcllcn in ben burd) falte Duellen gefpeiften 

Reichen gezüchtet, in anberen männeren Steidjen and) Karpfen, unb in 

Stilmaufec |)ed)te unb Sfaränen. Die 3al)l ber in biefeti beiben 

Pläßen gezüchteten 7vifcf)c beläuft fidj auf gegen fiebenpg Millionen. 

SuSben gemad)ten Eingaben geht hcroor, bap bie ganje 7yifcherci= 

SuSftellung ungeheuer reichhaltig unb üielfcitig mar. gaft alle 

Staaten, bie eine bebcutenbe f^ifcherei befipen, maren ihrer Sebeutung 

entfprcchcnb Pertreten. Durch bie SuSftellung ber 11. S. gifh=©om- 

Die groffe ©enbeltreppe hinter ber beutfd)cn SuSftellung führte 

mitten ui bie miffenfd)aftlid)c Sbtheilung ber letzteren unb hier fanb 

ber Scfhauer auf oerhältnißmäßig engem Saume gufaminengeftellt 

bie Probufte ber großen (Genies, aus bereu Schaffen unb SBirfcn 

nicht allein ber Siiffenfdjaft fonbern ber ganzen See nid) heit ein 

unberechenbarer Sutten ermachfen ift. SJan fah ba bie lebensgroßen 

Cclgcntälöe bcs prof. S. 2B. bon Dofntatnt, bes Stifters ber ©hentic, 

beffen ©ntbeefungen ganze gnbuftrien ihre (Sriftenz Perbanfcn, ferner 

beS großen Pathologen Subolpl) Pird)om, beffen unermübliche gor- 

fd)uugcn in allen ciüilifirten Säubern anerfannt unb bemunbert 

merben. Sebenbiger aber nod) als bie Sbbilbungen foldjer Scänuer 

fprachen bie überaus funftPollen Apparate unb gnftrumente mie fie 

ba ftanben, ein bercbtcS 3euflniß ablcgenb für bie ©cifteSgröpe ihrer 

©rfinber. @S beburfte eines ©auf) unb eines .'öclmhollt, um auf Dem 

(Gebiete ber piß) fit unb fölathemolif baS jju erreichen, mas mir ba 

v /Hl r \ 

4 tt \ 

ft* n fill . ÄS Mwi) ' 

Sebner&üljne im gvaueupalnft. 

miffion unb biejenige im gifdjercigcbäube jufammengenommen erhielt 

man ein fo großartiges unb Pollftänbiges Silb bes gelammten 

gifchereimefenS, mie es mol)l nod) nie auf einer Stelle bereinigt mar. 
— ♦ ♦ ♦-- 

3n Dlbtboiluua für freie Kiinfte. 

Die Sbtheilung für freie fünfte, meldjer man Anfangs einen 

beträchtlichen Dheil in bem gnbuftriepalaft sugebad)t hatte, mürbe, 

als ber Umfang ber inbuftrielleu Sbtheilung immer mehr junahni, 

auf bie ©alcrie unb bort fd)lien(id) auf einen Prudgheil berfelben 

befd)räntt. Sn bcrfd)iebenen Stellen finb einzelne gpeile biefer 

Sammlung bereits ermähnt morbeit unb eine iiberfid)tlid)e SöefchreU 

billig berfelben ift bei ber Shnfe ber Details nicht thunlid). 2öir 

mollen uns auf bie mebipnifche unb befonbers bie djirurgifche Sb- 
theilung befd)räuten. 

berfinnbilblid)t iahen, unb mobttrd) bie SMffcnfdjaft in ben Staub 

gelebt mürbe, bie fdjmierigften aftronomifcheu unb phßfifalifchen 

©rfdjeinutigen mit Sicherheit ju beuten unb 51t berechnen. S'äd)ft 

biefen Spparaten fanb man eine Seihe genauefter optifd)er gn= 

ftiumente, Pcitroffope u. f. m., mit .spilfe berer es in neueftcr geit 

gelungen ift, bie feinften Vorgänge im meufd)(id)cn Organismus bie 

früher ungebeutet unb unberftanben maren, bem Suge birclt por- 

pifiihren. ©ine große Sammlung porjftglidjcr plaftifdjer Präparate 

gemährte ferner bem intelligenten SBefdjaucr einen ©inblicf in bas 

innere unfereS Körpers unb bot ihm (Gelegenheit, fid) am Piobell 

non beffen fompliprten Scedjanismus eine Porftellung pi machen. 

^amit gelangt man in ben engeren -Ureis ber mebipnifdjen Sus- 

ftellung, bie aud) bem fioien eine Wenge intereffanter Dbjeftc barbot. 

Unter ben Sbbilbungen unb Lobelien fällt bas Suge pmächft auf 

eine reichhaltige Sammlung d)irurgifd)er gnftrumente. Unter allen 
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(Tyärfjern bcr Ußebigin Oat bic ©pirurgie in neuerer $eit bie größten 

Oriunippe gefeiert unb mit ber (Srfcnntnifj bom 2Sefen bcr ÜButtb» 

iitfeltion ift ber Vrgt Ijcute in bcn Stanb gefegt, Operationen aus« 

,^ufiitjren, bic nod) oor breifüg fahren iptt oielleidjt ins ©efängnifc 

geführt ()ätten. Oamit fei nid)t getagt, baf? jcbes Hebel burd) biefe 

^tpbarate d)irurgiid) beseitigt tuerben tonne. (SS gilt nod) immer 

d)irurgifd)en ^nftrumente fonbern und) f old) er Apparate toie fie gutn 

Sterilifircit ber leUteren in neuerer ^eit Vmuettbuug finben. (Sine 

Sammlung bon s4M)otograpt)ien oerbollftanbigte als 2Battbfd)inucf 

biefe Vbtpeilung. 

Von befonberem ^ntereffe, rneil bie jetzigen Vnforberuttgeit für 

foldje 3mecfe tlar beranfd)au(id)enb, ift bas oben ermäbnte Wobell 

£n ber nnturgefcpidptlidpen 2lbtbetlung bcr Smitpfonian ^nftitution. th’egiernngSgebäuöe. 

einen harten .Üainpf gegen bic gapßofett parafitären fjeinbe, bie un= 

fid)tbar in ben Organismus gelangen unb bort ihre Verheerungen 

attriepten. Um iprer -f)crr gu tuerben, ober richtiger uor ihnen 

gefcpü|?t gu fein, bebarf cS Wittel, burd) tueldje iptten ber Zutritt in 

beut Organismus erfdpnert ober gang abgefdjnitten tuirb. Solches 

Wittel ift gegeben in beut ^rogefj ber Sterilifation, b. p. ber abfolu» 

tcit Steinigung alles beffett, mas mit beut .Vtraufen in Vcritprung 

ntoberncr OperationSräutnc. Oaffelbe befanb fiep meiter nbrblid) 

auf ber ©alerie unter ber ^nftrumentenausftellung ameritanifd)er 

kirnten. Oaffelbe ftellte einen als oberften Stocf eines .^ofpitalS 

gebaepten Vau bon brei 3immern bar, bereit mittleres, mit (Stier unb 

Oberlicht oerfepett, als OperatiottSgimmer, bie beibeit feitlicpen als 

Vabc= refpeftine ©terilifir» unb Vcrbattbgimnier bienen fallen. Um 

bettt Vrittgip ber Stcinlicpfcit bis ins ßleiitfte gtt genügen, fittb fo!= 

3« ber naturgefdpidptlidpen Stbtpeitung ber ©mitpfonian ^nftitutton. StegierungSgebftube. 

tont tut. Oie bagu notptoenbigcit ntobernen Apparate tuaren gufant» 

mengeftellt in einem tum bettt berühmten ^Berliner Chirurgen $rof. 

tu Verglimmt aufgelegten unb tum bettt Gfjicagocr Slrgt Dr. ©. ,(hie= 

gcr arrangirtett OperationSgimmer, fotuie in bettt tum (euerem ent* 

tuorfenen preisgefrbnten Wobei! ntoberner CperationSräume. 

OaS elftere enthielt niept allein eine Sammlung bcr beften 

genbe Einrichtungen in biefent Wobell getroffen. Oie gupöben, 

V'änbe unb Oecfett fittb aus abmafepbarent (Setnent mit abgerunbe= 

ton 6den pergeftellt. Oie SBcinbe geigen {einerlei Vorfprüttge, felbft 

bie Spiegel an bettfelbett fittb eingelaffen. Oie fünfter unb Opitren 

fittb aus ©las in tuafferbiept fcpliejgettben Wetallrapmeit pergeftellt. 

Wit ebcttfolcpcn Opiiren ift bcr in ber Dinterraaitb bcS Wittel» 
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jimmerS eingemauerte ^ixftriuncntcnfdjrant Derfcben. Tic Biegung 

öiefcr 'Haunie gefd)iel)t burd) ein unter bem gupboben befinblid)eS 

3i)|tein üon Tatnpf= ober ^eiferoaflerröpen, bie im Operation»* 

jiminer in jmei burd) fnc\elförmic^e fDtetallcplinbcr Derbcdte 'Spiralen 

auölaufen. (5in central in biefen Spiralen angebrachter mit Tedel 
oerfebener Sdjlot ift jur 9iuf nähme gebrauchter 9>crbanbftoffc 
bestimmt, bamit letztere nid)t umbergetragen 31t werben braudjen. 

~\n bem Kinbcujcbaubc. 

Xaö Minbergebäubc? (Sin fonberbarer Titel. Unb noch fon* 

berbarer ber 3wed, bem e$ biente. (53 war nid)t eigentlich ciu 2{>cl1 

ber 9lu»ftelluug, b. ()• feinem Hauptjwedc nach bicntc c§ nic^t *ur 
SBorfiihrung be» ©rjic&ungäwefcn« beim biefe» war in ben 

Valerien be« gnbuftriepalafteS in ber Wbtbeilung für freie fünfte 

^ie ^Beleuchtung bei fHbeub gcfd)iel)t burd) trapbare eleftrifdje Campen 

auf hoben Stäubern. (Sin mit Sd)laud) nerfebener ftpbrant, ein 

centrale» 9lbäiig«rol)r unb ein mit in bie ffianb eingelaffenem 'Hbflun 

nericheucS ^oryllaubecfen bienen jur Reinigung ber Stäube unb 

Apparate, gn äl)ulid)er Söeife ift ba§ mit ^or^cllanwannen Der* 

febeue SBobcaimmer unb ba3 bie nötigen Tampffterilifatoren unb 

SJerbanbtaftcn au» fMetall entljaltenbc Sterilifiqimmer ouSgeftattet. 

untergebrad)t unb bierber gehörte and) ber «inbergarten i;t bem 

©ebäitbc bc» Staate« güinoiS — fonbern e» war im ©efentlidjen eine 

s)(rt Creche, wo f8efud)erinnen ber f}Ui»ftetluug ibre Minber juritd* 

laffen tonnten, mübrenb fie bie 9lu»ftellunp befid)tipten, um nad)l)ei 

bie Minber wicber atgubolen. Ta» ©ebaube war jwei — tod bod) unb 

map 150x20 gup. IS» entbielt eine SMbliotljef, ein tepieljimmer, 

einen Minbergarten unb ein Wufeiim für Minber. Ta§ ©ebäube 

liefet weit Don biefer 2Ibtl)eilung befanb fid) bie bibhoprapbmbe 

9lu§fteQung entbaltcnb Diele ^rad)twerfe antifer wie moberner 
Autoren. Wnfdjlicjjcnb an biefc fanb fid) eine reichhaltige Samm* 

lunq Don fßrobutten auf bem ©ebiete ber ^Photographie, wcld)e im» 

an ber fftorbfeite bc» gnbuftricgebäubeS ciitlaup fiiOrenb, &ut 
ftcUunq ber feineren Tejtilwaareu unb bannt jurüd in ba» a ci ) ui 

gnbuftrie führte. 

trbe non bem 9lrd)itctten Slleranber Sanbier erbaut, weldjer auch 
n Miuberpalaft auf ber fßarifer fHuSftellung errietet hotte. Tie 
inberpärtner beS SanbeS brauten $2000 auf, weld)e auf bie Tefo= 
tiou Dcrwanbt würben. TaS (Somite, weitem biefe# Arbeit jufiel, 

ftanb au» grau 2. g. $ertin3 Don bem fßratt gnftituUp grl. Mate 
ellopp, ber Tireftricc ber 2ewi»fd)ule in (Snplewoob, grl. Amalie 
ofer, ber Herausgeberin beS „Minbergarten fötagajine" unb tfrl. 
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feine ©elcgenheit geboten unb biefelbc möge hier am Schluffe bes 

Sertes noch cintief<f>nltct inerben. 

Wan gab fid) beimtbcre Wiihe, bcm 33efud)er ein anfchaulidjes 

lM(b beS (änblidjen Gebens in Talefarlien, Tkrmlanb, 3öberman= 

lanb unb anbern Theilen bes Sanbes pt geben. Tiefe Hlufgabe fiel 

bcm „Rorbisfa Witfeet", bem großen Wufcum in Stodholm, pt unb 

mürbe glänpnb gclöft. (fine ßappenfamilie auf iOrcin £>crbftumpigc 

nuS ben '-Bereden in bas Tieflaub mar in einem ©jruppenbilbe bar* 

geftellt. ©n ber Rübe ber Mapclle mar ein prooiforifrfjcS ©elblagcr 

crridjtet, meines im A>intcrgrunbe ber Sdpieelaubfcbaft fid)ümr ift. 

Ta» ©amitictibaupt ber Sappnifamilic filjt in ber „fßulfa", bem 

Sdjlitten, mäljrenb ein. junger Wann auf Sdmecfdniheii ein Tl)ier, 

baS ©rgebuip ber ©agb, auf bem dürfen, ben Terg hiuunterfomnit. 

Tei ber ©nippe im Innern einer Tauernbütte in Talefarlien ift 

jebcs Stütf ber malerifdjen Hlusftattuug non Rattoif Talefarlien 

()icrbevgebrad)t. Amalie Sinbgrcns „Tabi)’s Hlbfcbieb" bat bet 

©nippe ben Termini geliefert. ©it ber Hl'iege liegt baS ©iingfte, bie 

Wutter beugt fid) über ben fterbenben Liebling, mabrenb ber Tater, 

ber ©ropoater unb bie Tat bin bie meineube Wutter umftebeu. ©ine 

poeitc ©ruppe bitbeten poei flad)*baarige, rotbmangige Wügbelcin 

auS bcm Söbermanlanb, bie fid) in 2iebc§gcfd)id)teu Raths erbolen. 

Tie Sommcrfoftüme ber bei Den Wiibd)cn gebären mit pt bem Wa* 

terifet)ften, mas Sdpoebcn anfmeift. Taffe (he gilt non einer ©nippe ber 

balefartifdjen Tauern non Wora, bem Tbeit SdpocbenS, ber an bem 

llnabbängigfcitsfampfe ©uftan HBafa’S, 1520 bis 1530, fo fjernor* 

ragettben Hlnttjeit nabm. Tie ©nippe beftetjt aus bem Hilten, ber 

nerbeiratbctcu ©rau, bie iljr Tabp ber Sitte TatefartienS gerne© in 

einem Sarf auf ben Schultern trägt, nnb in einem jungen Wabdum, 

alle Trci in ©efttagSgemÜnbern, ber Wann im ©radrod, Wnie* 

ftriimpfen, ben 3d)neefd)uben unb ber fdpuarpn Hcberfduupe, auf 

SKiefiger Tnumftumpf in ber Rotunbe bc3 Regienmgggebäubcg. 

©dien ©ateS Starr non bem .©ull vmuie. Tie Teforation beS 

©ebäubeS mürbe non hierin ©eorge 3et)reiber auSgefiiljrt. Wie 

manche erft fpftt errichtete ©ebäube ber Hlusftellung mar and) 

biefes nid)t fel)r reid) betorirt. Tie vmuptbeforation beftarb bem 

Hletiperen nad) aus 3djilben, auf betten Minber in nerfd)ieb(iten 

Nationaltrachten bargeftellt mären. Ton bemfetben Waler mürbe 

ber Tcrfamtulungsfaal gemalt, um auf jetju ©up ()o()en unb niev 

©up breiten ©elbern bie vmnptpelben ber Minbermärdjen mie Hlfdjen» 

brobel, Rotl)t'äppri)en, Tornrüsd)cn unb bergleidjen mepr bargeftellt 

maren. Tas Atinbergebäube nerbauft feine ©utftehung ben Te= 

tuül)imgen ber ©raucubebörbe unb mau nerfuditc, bie .fterfte Illings* 

f offen auf bie nerfdjiebcnen Staaten pi nertbcilen. 311 Hinfang batte 

man $20,000 bapi ausgemorfeu. Hluf bem fladjen, mit einer Waucr 

umgebenen Tadje mar alles mögliche Spictpug unb ©egenftänbe pir 

Tefd)äftiguug ber .Uittber norgefebett, fo bau fie nad) .sperpusluft in 

ber frifdten üiuft fpielen tonnten. 

Hin per biefen ©inrid)tungen enthielt bas ©ebäube eine nad) 

beutfdjem Wufter eingerichtete Turnhalle. Ter norbamerifanifdie 

Turnerbuub batte in ber Hlbtbeiluug für freie fünfte eine Schau* 

ftetlung non Turnapparaten bargeftellt unb man nertbeitte bort 

Literatur über bas beutfdie Turntnefen. Hlud) gaben bie Turnoereine 

mabrenb ber Saifou ein gropeS S^auturnen in ber im füblidjen 

Theile bes Hlusfte 11 uugsparfs gelegenen Hlreua. ©eruer mürben im 

H'aufe bes Sommers in ber Turnhalle bes MinbergebäubeS burd) 

Turnlehrer an ben öffentlichen Schulen non ©bicago bie Schüler in 

ihren Turnübungen norgefüljrt unb ohne 3>neifel niel Tropaganba 

für bas beutfdie Turnen gemacht. 

Die 2Iusftdlung Schwedens. 

Scbmeben mar in ben ^auptgebäuben ber Hliisffellimg nur in 

untergeorbucter SBeife nertreten unb fonpntrirte feine gattje H(uS= 

ftetlung in feinem eigenen '.Kegierungsgebüube, meldjes unter ben 

übrigen ©e&nuben ausmärtiger Regierungen beschrieben morben ift. 

Taber bat fid) für eine Tefdpeibung feiner Scbaufteflung bisher nod) 
©in bcm ©ebäube für Hlnthtopologie. 



üfttferB Wfleltane.ftßnnng. 559 

bcm Scpoß eine balefarlifcpe Upr, tuie fie ffaprc lang in jener 

(Gege- b gearbeitet mürben nnb bcm foitbcrbaren £mt; bas Wäbdjcn 

nerfanft ©aararbeiten, wie fie nod) peilte in Talefurlicn als einer 

bcr £>a uptermer bsjmeige gefertigt werben, Baron B'orbeusfjölbs, 

bcs fiifjnen Borbpolfaprers nnb gorfdjcrS, Sd)iff, bie „Bega", bie 

ipit twn (Gotpenburg, tun Europa nnb Bfien, an bcr .fhifte Sibiriens 

entlang trug, war int hobelt auSgeftellt warben. ntercffant ift bie 

Alollcttion alter harten nnb (Srbglobcn aus bent 10. IJaprpunbert, 

Bpotograppien twn m'lfeumopnitngen in Oolorabo, twn iempeln in 

Neutra(=91 mcrifa, twn (Gebäubett, Stabten, Wonumentcn aus ber 

3eit twr ber (Sntbetfung BmeritaS, bie Horbeitstjölb, v]3rofeffor 

BouatliuS twn ber ltnioerfität llpfala nnb Bitbcre nad) (spicago 

gefanbt haben unb bie bie podnntereffantc etI)nogrop0ifct)e nnb 

ardiäologißpc Bbtpciluitg Scpwebens oenmllftanbigen. 

Bti bem vmuptgaitge beraub fid) bie Busftcllung bcs geologifdjeit 

fviiftituts in Stodpolm (Saeriges (fjeologisfa Unberfüfuiug), ge= 

fepliffene unb rohe Steine ScpmebcuS, ^orpppr, Warmor, Sanb= 

[teilte, (Granit :c., ('•Hasmobetlc fcpwebifcper (Gruben, bereit über* 

eiitaitber liegenbe (Glasplatten bie einzelnen (Grubcufcpicpten ertennen 

taffen, geologiüpe harten unb eine Alollcftion paarfein gcfd)(iffener 

^■elsgefteine, bie für mitroffopißpe 3 wo de bienen. Sie tnetallurgifcpe 

neu Wöbeln, l ie B3öube mit £)öIjntofaif getäfelt, maepte einen pod)« 

eleganten, babei aber mopnlupen unb bepaglidien (viiibrmf. Ta» 

Speifejimmer baueben, beffen Wittetmanb bas lebensgroße (Gemälbe 

bcs ABnig» Csfar II. fepmiidte, bas gegeniiberliegenbe 3rninter im 

Barotftpl, bas Sdßafjimmcr im Stpl bcS elften ßaiferreicpS, mit 

pellgrüueu Döbeln, bem antitbronjeneit Atamiu, fiitb reiep unb 

gefdtmadtwll gepalten. v\n bem Barofjimmer fiel ein Porjiiglicpcs 

Bilb bcs abenteuerlidien .Königs Atari XII. auf. 

Tas fdtwebifdie O'rjiePungsfpftcm pat fid) einen Weltruf ernwr= 

ben. Wan fap Pier bas Wobell eines ßpmebifepen Turuplatu'S, bas 

alle(ücrätpe eines beutfepeti Surnplattes außer bem Barren patte, fer= 

uer fdjwebifcpe Sturnapparate, fyedjtutenfilien, ppotograppifepe Buf= 

itapmen twn Stellungsübungen auSgeftellt. (Sine Keine Bropaganba= 

fdjrift betonte ben llnterppieb jmifepen bem beutfepen Spftem unb 

bem iprigen. Bud) bas nielfad) berfeprieene „Slopb", ber Unterridjt 

im Sdjnilu'lu, als einer ^lrt.S^anbfertigteit»=Atinbergarten, war in ber 

Busftellung Sd)webens, woper er ftainmt, reid) uer treten. Sie 

vmuptausftellung madjte bas „Slot)b"=2el)rcrfemiuar in Baues, bas 

im lebten ;\apr twn 1383 Stubenten aus Sdjweben, 23 aus ben 

bereinigten Staaten twn Bmerifa, 155 au§ Knglanb, 12 aus 

Teutfcplanb, im (Gaumen non 1600 Stubenten befmpt würbe. Sind) 

Busftellung Sdjmcbcns umfaßte eine B'eipe fyirmen, bie Baufteine, 

'f'robntte ber Steinbrinpc, (vementc :e. gefanbt patten, twr allem aber 

bie ©ifeitinbuftrie, ben (Glanjpuntt bcs fdjwebifcpen StaatSgebäubes 

wie ber fd)webifd)en Seftion überhaupt. Sedjsjepn bcr größten 

(Sifctt= unb Staplwerte Sd)webeuS betpeiligten fiep an ber Busftellung, 

unb jebes war bemüpt, ben Porjüglupcu (Sigenfcpaften beS naßeju 

ppospporfreieu fepwebifdjeit (SifenerjS, wie cs in Taitemora twr allem 

gefunben wirb, ju ifluftriren. Tie A?ollettinausftelluug ber „fscnt= 

tontereft", einer Bereinigung ber Apütteumeifter Sd)Webens, umfaßte 

bie bebcutenbften Abiittenmerfe. Biele biefer B3erfe liefern bas Wa= 

terial für bie .fnifeifen unb .sbufeifeniüigel, mit betten sd)tt)eben faß 

bie ganje B3elt nerforgt. Tie (fifeuauSftelluitg war bie einjige, bie 

im ganjeit Umfange bie Bebeutiing einer einzigen ^nbuftric S<pme= 

ben» ertennen ließ. Sie enthielt als Ahiriofitäten bas größte <&tapl= 

fägebanb, ba» jemals gennupt würbe, cs war 220 fyttß lang unb 

12 fyuß breit; bas größte Staplbanb, 050 fyiifj lang; groben ber 

Seiftungsfäpigtcit bcr Saitbuid SBerfe. (Sine piibfdje, gefdjntadoolle 

Busftcllung wie» bie llbcrpolnt £)iitte auf, bie ihre ^taplfcpicnen 

unb Böpreu ju einem fßortal, äpitlid) wie Stumm, nur Keiner, 

nerarbeiten ließ. 

BebeutenbeS würbe in 3immereinridjtungen, Wobiliar u. f. w. 

getriftet. (Sin Bibliotpefjimmer mit geßpnißten, marineblau bejoge* 

bie ted)uifd)en Schulen Stodpolm», bas Atöniglhpe ^>oll)tcd)iiitiini, 

bie tedjnifpe Sepule für ©ifeleure, Be Her :c. in (S»titftuna, Sanb* 

wirtpfd)aftlid)e Btabemie in Bletiuge, bie B3cbcfd)ulen in B'orrfoeping 

unb niete aubere befdiidten bie (vrjiepungs=SK11sfte 11ung. 

Scbliifjtoort. 

Tie columbifdje B3eltausftellung gepört ber (Gefcpiipte an. 3fm 

Cttober 1804, ba ber leUte TPcil bcs twrliegenbeu B3er!es jutn 

Trude gebt, finb jwar bie (Gefdjäfte berfelbett itod) nid)t gaitj bcenbet. 

Bod) finb bie Webaiflen für bie Busfteller, bereit Brtitel präiniirt 

würben, nidjt gcßplagen; and) ift ber Sdßußberupt bes (GeneraU 

birettors an ben ^räfibenten ber Bereinigten Staaten nod) nid)t 

fertig. Tod) finb biefe» nur f}ormfad)en, im B8efeutlidicu ift Blies 

erlebigt unb juni erfolgreichen Beupluß geführt worben. 

Ta» Brämiirungsfpftem, welcpeS bei ber columbißpeit 2Belt= 

auSftcIlling befolgt würbe, bebarf wohl nod) einer CSrKärung für 

wetepe fid) bisher im Saufe biefcs B3ertcs lein ^laß gefunben pat. 

Tas betreffenbe 0‘omitc ber B'ationaltommiffion ging non bem 

(Grunbfatu' au», baß fein B3cttbewerb ftattfinben follte. (SS follte fid) 

uid)t baruni panbeln, feftjuftellen, ob biefe ober jene fvirtna Beffcres 

lcifte al» eine aubere, bamit bie preisgclrönte bann bamit Betlame 
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machen unb ifjre ffßrobuftc als anertannt bcfferc ljinftellen tonne als 

anberc, fonbern ein jeber ^Irtifct folltc unabhängig, nirijt im Hergleid) 

mit attbertt beurteilt unb, meint er einen nemtenSmerthen Fortfd)ritt 

enthielt, prämiirt merben. Unb gmar füllten alle Prämien glcidj* 

mert()ig fein, teilt erftcr unb gmeiter ^ßreiS u. bgl., fonbern ein Rrtifcl 

mürbe einfad) entmeber prämiirt über nid)t. Rtan moflte mit biefeut 

tßlane ber föonturreng unb iXjrcn leibigen Folgen auS beut Rßege 

getjen, beit allgemeinen ^ortfdjritt fefthaltcu. fyaftifd) führte jebod) 

biefeS Spftem gu nod) unangenehmeren Streitigfeiten als je guoor 

bei SEßeltaiiöftcllungen l)errfd)ten unb bie grofge Rngal)l ber Prämien 

— über 20,000 — biente nur bagit, ihren UBertf) für beu ©ingelncn 

gu bceiuträd)tigcn. ©S mar eben ein (Srperimcnt unb eS ermies fid) 

als nid)t erfolgrcid). 

2Bir haben uns ber fDtühe untergogen, ben Hefud) ber colinnbifchcn 

Hkltausftellung nad) lagen, !föod)en unb Htonaten graphifd) bargu* 

ftellen. Die Tabelle befinbet fid) auf Seite 552 553. Der Hefud) belief 

fid) insgefammt auf 27,539,041 ^erfüllen, mogegen ber Hefud) auf 

ber lebten SlöcltauSftellungin 

$oriSl889bie3al)l28,U9,= 

353 erreidjte, 1878 in fßaris 

10,032,725; 1870 in <|M)iln* 

belpljia 9,910,996; 1873 in 

üffiien 7,254,087. 

33efud)ergal)l an einem eingi» 

gen läge betrug in (vpieago 

710,881, mehr ul* hoppelt fo 

tiicl mie je bei einer früheren 

HßeltauSftelluug. Diefeö mar 

ber „(71)icagoer lag", ber 

9. Cftober, ber Jahrestag 

beS gropen (vl)ieagoer lenere. 

Die Jyinangeit ber R3cltauS* 

ftcllung ftcllten fid) fo, baß 

nad) ^Begleichung aller Her* 

binblicfjfeiten ctma aubert* 

halb Millionen Dollars unter 

bie ^e'idjncr beS ©arantie* 

fonbS tum $10,090,000 per* 

theilt merben tonnten. 

Untere OJefd)id)te ber 

e ol u m b i f dien H3e Ita u sftellu ti g 

hat mit biefeu Angaben ihr 

(Silbe erreidit. 

H3aS ift nun aus ben 

herrlichen Hauten gemorbeit, 

bie aus ber (Srbe heroorgegau* 

bert mürben, um bie Sd)äpe 

ber Hßclt fed)S RUmate lang 

gu beherbergen? H3aS aus 

ben Hauten ber auSmärtigeu 

Regierungen, ber Staaten 

ber Union, ber Hölter an ber „Htibmap ^laitancs". 

Rerfdjmuitben finb fic gunt größten 1 heile fd)on jeUt, im Cttoher 

1894, ein Dsaf)t' nad) betn Sd)luffe ber HuSftetluitg. 

H3ie bie (vntftehung ber cotumbifdieu RMtausftelliing, mie bie 

Husftellung felbft, mar and) ihr (Silbe großartig, nicht erfreulich 

gmnr, fonbern fdjredlid). 

Hkitige läge tun- beut Sd)lufg ber Husftellung fiel ber Hürger-- 

meifter ber Stabt Chicago, harter .SY .Sparrifon, ber Singel eines 

9Reu<heltnörberS gum Opfer. Dem Hiaitne, meld)en feine Hilbung, 

feilte Erfahrung, feine meiteu Reifen unb feine Rebitergabe bagu 

befähigten, bie ©rcßftabt mürbig gu Dertreten, mar bei beu großen 

Sd)lupfeierlid)tciten eine hertoorrageube Rolle gugebad)t morbeit. Die 

©d)redenSuad)rid)t tum feiner (Srmorbting beranlafgte jebod), baß man 

tum jeber Feier Hbftanb nahm, ^n tiefer Iraner, bie flaggen auf 

föalbmaft, mürbe bie HkltauSftellung geräufd)los gefd)loffen. 

Roch ehe bie HuSfteller ihr (Sigettthum uoüftänbig entfernt hatten, 

brach an üerfchiebenen Stellen in.ben großen |muptgebäubcu Reiter 

aus unb gmar hotte man Urfache anguuehmen, bafg Hranbftiftung 

üorlag. 3uerft richteten bie ^eucrSbriinfte nur geringfügigen Sd)a= 

ben an, bis eines lagcS ber „^eriftpl" mit feinen klügeln unb ein 

Ihcil bes lanbmirtf)fd)aftlid)en ©ebäubeS abbrannte unb baS Feuer 

auf ben ^ubuftriepalaft itberfprang. Hud) biefes Reiters mürbe mau 

£err, hoch erlitten bie HuSfteller ber frangöfifd)en Settion im gnbu* 

ftriepalaft große Herlufte, für meld)e enblid) nad) langmicrigen Her* 

hanblungeu burd) bie Hunbesregierung Sd)abenerfaß geleiftet mürbe, 

nadjbem bas Direttorium ber Husftellung ber öffentlichen Meinung 

gunt Drop and) jeßt nod) bei feiner tleinlid)cn ©efinnung, bie es fo 

oft an ben lag gelegt hatte, beharrenb, fid) gemeigert hatte, für ben 

Herluft aufgufommen, obgleich bie SWittel bagu uorhonben maren. 

Rm 0. Osu 1 i 1894 um halb fed)S Uhr RbenbS brach in bem 

großen Hahnhofe auf beut HuSftellungSplape lener aus. Iroß ber 

gemaltigen Rnftreitgungcn ber Feuermehr griff es fdmell um fid), 

fprang auf bas HcrmattungSgcbäube über unb tum bort auf bas ©lef* 

trigitätS= unb bas Hcrgbaugebäubc. Das Flammenmeer mar jeßt un= 

m i b e r ft e h l i <h, g 1 i i cf 1 i d) e r m e i f e 

mel)te ber SSinb bon Siib* 

meften, trieb es nach bem See 

gu unb hielt es tum ber Stabt 

fern. Htcilenmcit im Um* 

(reife erleuchtete eS bie Rad)t. 

Ruf bas lanbmirtl)fd)aftlid)c 

©ebüube fprang cS über unb 

fd)lieplid) auf ben Osubuftrie= 

palaft. .Spier tonnte fid) 

bie SHutl) ber flammen erft 

recht entfalten. Durch bie 

riefigen Hogenhallen gogen 

fie l)ia unb fd)lugcn enblid) 

hoch hinaus burd) bas Dad). 

Sie leeften an ben ntäcf)ti= 

gen Stahltraoerfen, bis bas 

Wetalt anfiitg fid) gu früm* 

men unb gu gieljen unb mit 

furchtbarem .Sh-ad) ber uitge* 

heure Hau gufammenftürgte. 

lieber bie ©raube Roenuc 

ir. b um baS .fmuptbaffin 

fegten bie Flammen l)io= 

meg unb uid)ts blieb guriief, 

mo fie ooriibergogen. Rur bie 

iitiniiten beS HaffinS ftehenbe 

Statue ber Rcpublif ent* 

ging bem Herberben. 

H3aS tum ©ebäuben flehen 

blieb, mürbe gunt Rbreipen 

berfauft unb perfchmanb a 11= 

mälig tum beut Hauplape, 

bod) bleiben einige Rn= 

beuten guriief. Die .Sviinfthalle bleibt flehen unb ift gur Rufnahme 

bes columbifdjett Rhifcums eingerichtet morbeit, baS prachtbolle 

Deutfdje -Spans oevbleibt ebenfalls, ein ©efd)enf ber beutfd)en Regie* 

rung, uub ebenfo ber japauefifd)e Sßhönirtempel auf ber bemalbeten 

Fnfel. Die ©ebäube ber „Rtibmap Sßlaifaitce" finb oerfchmunbcn 

unb ber Hlap fiel)! nod) ober au§ als feiner 3eit, ehe man bie „meipe 

Stabt" gu bauen begann. Dodj weithin fidjtbar fleht nod) heute bie 

golbbebeefte Statue ber Rcpublif; fie hot bie herrlichen ^ßeiläfte über* 

lebt, in beiten bie Schüße ber H3elt aufgehäuft maren, baS berheerenbe 

Element hot fie nicht berührt, nod) hält fie empor bie ©rbfugel mit 

bem Rbler unb beu Stab mit ber Freiheitsmüpe, uub fdjaut ebenfo 

rul)ig unb unbemegt auf baS Hilb ber Hermiiftung, meldjeS fie um* 

gibt, mie feiner 3eit auf bie meifgen ^ßatäfte, bie fprubelnbeit Hrunnen 

unb baS bunte Sehen auf ben breiten H3egcit. 

HJöge biefes Hilb eine Horbebeutung fein für nufer StaatSmefen, 

als beffen Spmbol jene golbene Statue ben ©h^op^op inmitten ber 

coltimbifä)en HBeltausflellung cinnahm ! 

(5. 2. 3Uet)ev, ein befannter Dcutfrf) Rmcvitaner in Ghicago unb Hiitglieb 

bes erften HürgcrcotuiteS für bie SettauSftellung. 
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